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bvaterlandiſchen Muſeums 
in Böhmen. 

Prag 
J. G. Calve ſche Buchhandlung. 



8. biefer Zeirfärift erfäeint — 1 Soft von circa — 

Bogen. Der Praͤnumerationspreis ift für den Jahrgang 5 The, 

ſachſ., und Fahn dafür durch jede folide Buchhandlung Deutſch⸗ 
lands bezogen werden Für die Titl, Herren Abnehmer in den 

& 8. öſterreichiſchen Staaten it der Pranumerationspreis ganz- 

jährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo⸗ 

natſchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beſtellen, und 

immer ſelbſt bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze Auch 

kann dieſe Monatſchrift unter portofreier Einſendung des Prä⸗ 

numerationsbetrags durch alle refp. k. k. Poſtämter bezogen — 

den; man pränumerirt bei dieſen halbjährig mit 3 fl. 40 Er. 

Conv. Münze, wobei pünftlihe und portofreie Zufendung mit 

einbegiiffen ift. Auch der erfle und zweite Jahrgang genannter 

Zeitfchrift, d. i. für 1827 u. 1828, können noch um denfelben 

Pranumerationspreis auf die eben angeführten Arten bezogen 

werden, fpäterhin follen die Preife erhöhet werden, weshalb um 

zeitige Beftellung gebeten wird. | 

Alle Titl. Herren a > Correfpondenten , wel: 

che mit ihren Beiträgen die Reddktion sorliegender Zeitfchrift 

beehren wollen, werten gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an 

die unterzeic;nete Handlung mit dem Beifaze „‚für die Redaction 

der Zeitfehriften des böhmifhen Mufeums‘‘ gefälligft einzufen- 

den, Diejenigen aber, welchen Leipzig naher ald Prag liegen 

folkte, werden gebeten, ihre Beiträge: oder Briefe an Herrn 

Smmanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „‚für die Redac⸗ 

tion der Zeitfihriften des böhmiſchen Mufeums‘‘ gefalligft abzu⸗ 

ſchiken. 

Prag, im Januar 1829, 

% ©, Calve'ſche Buchhandlung. n 
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Ueber Geſchichtforſchung und Geſchichtſchreibung 

in Böhmen. 
— 

Bon $ Palacky. 

HIHI — 

Sa weiß nicht, von we erft der Saz aufgeftellt wor— 

den ift, „daß Die Bolter Mer dann um ihre Gefchichte 

zu fümmern pflegen, wenn fie Feine mehr haben“; man 

bat ihn aber feitdem oft genug wiederholt. Sndeffen fcheint 

er mir mehr wizig als wahr zu feyn, und dürfte wohl nur 

mit Einfchränfung zugegeben werden können. Iſt näme 

lich Gefehichte die durh Sprache erneuerte Borftellung 
des Gefchehenen überhaupt: fo läßt fich Feine Epoche den- 

fen, wo ein Volk feine Gefchichte Haben Fönnte, da es in 

der Wirflichfeit eben fo wenig eine leere Zeit als einen 

leeren Raum gibt. Iſt fie aber, im höheren Sinne, die 

treue und daher nothwendigermweife auch organifche *), 

*) Organifch nenne ich diejenige Darftellung der Gefhichte, 
worin die einzelnen Momente (Thatfahen) nicht als ein 

formloſes Aggregat, fondern in ihrer urſprünglichen Ver— 
kettung, die in der Natur überall organisch iſt, dargeftellt 
werden. 

1* 
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Darftellung einzelner aus der gefammten Maffe des Ge- 

fhebenen hervorragender Momente: fo fordern freilich die 

Gefeze der Erkenntnißkraft felbft eine beftimmte Entfer: 

nung des aufzufaffenden Gegenftandes, und die Ihatfachen 

können nur dann gefchildert werden, wenn fie fon vor= 

über find; aber auch in diefem Falle läßt fich Feine Epoche 

in dem Leben eines Volkes füglich annehmen, wo deifen 

Gefhichte aufhören follte. Denn im Volksleben gibt es 

eben fo wenig ifolirte Erfcheinungen, wie in der phyſi— 

fhen Welt; und jene Kräfte, deren Erfcheinungen die 

Gefhichte im höheren Sinne begründen, können dort fo 
wenig wie bier fich plözlich verlieren, fondern höchftens 

nur in einer andern Sphäre wirkffam werden. Ein wahre 

haft hiſtoriſches Volk hört entweder auf zu feyn, oder es 

fihert fich feine hiftorifche Bedeutung, nach Umftänden, 

in einer andern Sphäre, 

Wenn nur große Maffen phyſiſcher Kräfte, nah Will- 
kühr in Bewegung gefezt, die Gefchichte im höheren Sinne 

begründen könnten, fo gäbe es freilich Feine böhm iſche 

Gefhihte, weder in der Gegenwart, noch in der 

Vergangenheit; denn Böhmen Eonnte aus feinem natürli- 

hen engen Gränzen die Welt nie mit dem Sturme der 

Eroberung überziehen, es befchränfte ſich vielmehr ger 

wöhnlich auf die Vertheidigung des eigenen Herded. Die 

biftorifche Mufe müßte fich daher von ihm abwenden, um 

in andern Ländern einen würdigeren Stoff für ihren Grif— 

fel zu fuchen, und könnte endlich Feine erhabeneren Ge— 

genitände ihres Preifes finden, als die Weltftürmer At- 

tila, Iemudfhin und Timur. Aber man fühlt wohl, daß 
es etwas Edleres gibt im Völkerleben, als rohe Waffen: 

gewalt; man läugnet auch nicht, daß diefes Edlere in 

allen feinen Erfcheinungen ein höheres Gut der Gefchichte 

feyn fünne, als die Stürme und Umwälzungen, welche 

jene Gewalt erzeugte. Und dennoch fucht und findet man 
heutzutage in allen Hiftorifchen Denkmalern zunächſt nur 
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die Spuren des Bluts und die Gräuel der Zerftörung ; 

durch unfere Schuld herrfcht darin noch immer die ma— 

thematifche Größe vor, weil wir für die dynamifche noch 

berall zu wenig Ginn haben, 
Auch in der zeitherigen Behandlung der böhmifchen 

Geſchichte ift diefe Verirrung ſichtbar; und hier um fo 

mehr, je nachtheiliger ein folder Mißgriff gerade bier 

gewirkt Hat. Man hat von jeher den eigenthümlichen 

Reiz unferer Gefchichte gefühlt, auch ohne ihn deutlich 

wahrzunehmen; dies bezeugt, um über anderes zu ſchwei— 

gen, ſchon die Unzahl der darüber gefchriebenen Werke, 
wie im Allgemeinen, fo auch im Einzelnen. Und doc) find 

diefe Werke größtentheils eher abftoßend als anziehend; 

denn fie bieten faft nur einförmige Ihronveränderungss 

und Kriegsfcenen, Gemälde innerer blutiger Unruhen und 

eines wilden, end= und finnlofen Treibens, ohne Zwek 

und ohne Mittel, dar; felten findet man darin das edlere 

Schauſpiel der Begeifterung für König und Vaterland, 
für die großen Ideen im Staats» und Volfsleben, in 
Kunft und Wiffenfchaft, deren Erfcheinungen unter den 
mannigfaltigften Umftänden, wie den hohen Reiz der Ge— 

ſchichte überhaupt, ſo auch den eigenthümlichen Charakter 

der unſrigen insbeſondere bilden. Und wenn auch hie 

und da ein Hiſtoriker, ſey's bonitate naturae victus, oder 
aus bloßer Lobſucht, darauf hindeutete: fo benahm er 
ihnen nur u oft zugleich ihre natürliche Haltung und Ber 
deutung, indem er das Weiße noch weißer, das Schwarze 

noch ſchwarzer zu malen fuchte, oder auch nur bei der 
Lichtfeite des Gemäldes allein verweilte, ohne zu bes 
rükſichtigen, daß im menſchlichen Wefen auch das Volle 
Eommenfte nie ganz vollfommen, und auch das Schlech— 

teſte nie ganz fchlecht ift, fo wie anderfeit3 der Tag 

nur durch den Gegenfaz der Nacht fein Dafeyn erhält. 

Andere Hiftorifer fuchten dagegen die Geftalten der Vor— 

zeit in das Gewand der Gage zu Fleiden, und fie mit 
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dem Reize poetifcher, meist idyllifcher, Phantafie auszu- 

ſchmüken, um ihnen Doch Neiz und Bedeutung überhaupt 

zu geben: aber über dem erborgten falfchen Schimmer 
büßten diefe Geftalten ihre eigenthümlichen Züge ein, und 

die Wahrheit, die Treue des Gemäldes, ging hier wie 

dort verloren. Daher haben wir in diefer Hinficht noch 

Fein, auch nur einigermaffen haltbares, hiftorifches Werf 

erhalten können. ' 

Aber dies ift nicht der einzige, auch nicht der fühl: 

barfte, Mangel unferer Gefhichte, denn auch abgejehen 

von dem Geifte ihrer Behandlung, befizen wir ja nod) 
nicht einmal ein gehörig umfaffendes Werk, welches wir 

als ein formlofes Magazin unferer Gefchichten anfehen 

fönnten. Alles, was bisher ijt geleiftet worden, ift blo— 

ßes Stükwerk; und auch das umftändlichfte und ausführ— 

lichſte Werk darüber, das von Tr. Pubitſchka, ift noch 
lükenhaft und unvollendet. Es ift nicht zu läugnen, man 

bat über die Geſchichte Böhmens viel mehr gefchrieben 

und geftritten, als billiger Weife Hätte gefchehen follen: 

denn man hat fi) der Mühe des Forſchens und des Sam: 

melns überall zu wenig unterzogen. Der ganze Inhalt 

unferer Gefhichte ward gewöhnlich nur aus den in Druf 

vorhandenen älteren Chroniken gefchöpft-; die Archive, 

unerfhöpflihe Fundgruben für den Gefchichtforfcher, wur: 

den wenig oder gar nicht benüzt. Nun find aber der Chro— 

nifen aus unferer Vorzeit nicht viele, und darunter noch 

wenigere im Druf, vorhanden; auch find fie insgefammt 

mehr oder weniger mangelhaft. Unſere alten Ehroniften 

waren gewöhnlich Perfonen von eben fo befchränfter Ein- 

ficht als untergeordnetem Wirkungskreife; unfähig, das 

reiche vielbewegte Gemälde ihrer Zeiten zufammen zu faſ— 

fen und der Nachwelt darzuftelen. Ihre Aufmerkfamkeit 

war nur entweder auf ihre nächfte Umgebung, oder auf 

die Hauptbegebenheiten im Lande gerichtet, deren Urfa: 

hen, Bedeutung und Folgen ihnen gar häufig verborgen 
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blieben. Es erklärt ſich daher, warum felbft die beften 
böhmifchen Hiftoriker eine fo unvollftändige Kenntniß des 

Geſchehenen hatten, warum das Ganze der böhmifchen 
Geſchichte faft nur aus jenen Kriegsfeenen, aus Gcenen 

innerer Unruhen und wilder zerftörender Kraft zuſammen⸗ 

gewebt ift, warum von der inneren Bedeutung derfelben, 

fo wie von dem ruhigen bürgerlichen Leben unferer Vor: 

fahren, von den Künften des Friedens im Vaterlande, 

von der Entwiflung der innern ftaatsrechtlichen Verhält— 

niffe, von der Landesverwaltung und deren Wirfungen 

auf das Wohl und Wehe des Volks in unfern Gefchich- 

ten fo felten die Rede ift, warum wir überhaupt nod) 

feine echt pragmatifche, Geift und Herz bildende, Nas 

tionalgefchichte haben. 
Für die Eritifhe Sichtung des vorhandenen hiftori= 

ſchen Stoffes ift in neueren Zeiten freilich ungleich mehr 
und Größeres geleiftet worden, als vielleicht in mandhem 

unferer Nachbarländer; man war überhaupt glüflicher im 

Zerftören des Morfchen und Unhaltbaren, als im Aufbau 

eines monumentum aere perennius. Aber fo wenig man 

auch das Verdienſt ſolcher Leiftungen verkennen darf, fo 

können fie doch) dem Bedürfniffe einer guten Volksgeſchichte 

nicht genügen. Denn nicht das Ablegen des Irrthums, 

nur die lebendige Erkenntniß der Wahrheit bildet den 
Geift und befruchtet das Herz, hier wie überall. 

Wenn man im Allgemeinen den Gang verfolgt, wel: 

hen das Studium und die Behandlung der vaterländis 

ſchen Gefhichte bei uns von den älteften Zeiten bis auf 
die Gegenwart herab genommen haben, fo wird man darin 
bald den Unterfchied von drei Zeitperioden gewahr 
werden; welche nämlich im Allgemeinen einen wefentlich 

verfehiedenen Charakter an fich tragen. Man könnte diefe 

drei Perioden, nach dem jedesmal vorwaltenden Einfluße 

einiger Hiftorifer, die Coſmas'ſche, die Hayek'ſche 
und die Dobner'ſche benennen; die erfte würde ſich vom 
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J. 4400 bis 1540, ‚die zweite von 1540 bid 1760, die 
dritte von 1760 bis auf die Gegenwart erftrefen. 

Wollte man diefe drei Perioden in den allgemein. 
ſten Umriffen, nad dem Berhältniffe der Zweke, der 

Mittel und der Ausführung bezeichnen, fo Eönnte man 
Folgendes als Richtſchnur angeben: für die erfte Bes 

riode: befchränfte Zwefe, fhwahe Mittel, ziemliche Aus— 

führung; fir die zweite Periode: befchränfte Zweke, 

beifere Mittel, ſchwache Ausführung; und für die dritte: 

umfaffende Zweke, ſchwache Mittel, ziemliche Ausführung. 
Schwach nenne ich die Mittel der legten Periode nur im 

Derhältniß zu ihren höheren Zweken; und lobe die Aus— 

führung bei der erften Periode nur in Bezug auf ihre bes 

fhränften Zwefe und Mittel. Schon nad) diefer Bezeich- 

nung dürfte man die mittlere Periode, die Hayefifche 

nämlich, für die fhwächfte halten. 
Die Neihe aller böhmifchen Hiftorifer eröffnet ein 

ehrwürdiger Mann, der Prager Domdehant Eofmas 

(+ 1125), ein wahrer Herodot in feinem Vaterlande; 

denn gleich dieſem berichtete er alles, was er über Die 

Urgefchichte feines Volks gefammelt hatte, damit es ja 

nicht in Vergeffenheit gerathe; er verfehmähte auch. die 

fabelpaft gewordenen Sagen und Ueberlieferungen der Vä— 

ter nicht, hatte aber ein zu richtiges Gefühl für hiſtori— 

fhe Wahrheit, als daß er Fabel und Gefchichte nicht 

ausdrüflich Hätte von einander trennen follen. Nur fein 

- Styl erreicht die edle Einfalt des herodotifchen nicht; er 

trägt die Farbe der damaligen Schule, welche ſich mit 

fpizfindigen Ausdrüfen zu ergdzen pflegte. Seine Anfich: 

ten von der Urgefchichte Böhmens herrſchten bei uns bis 

ins XVI. Sahrhundert überall vor; aber fein richtiger 

Tact, fein keuſcher Sinn für die Ueberlieferungen des Als 

terthums, gingen bei feinen Nachfolgern verloren, | 

Unter den übrigen Ehroniften Böhmens aus der ers 

ften Periode müffen wir zweierlei Elaffen unterfheiden: 
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diejenigen „welche, anf Coſmas geftüzt, die ganze Ges 

ſchichte Böhmens bis auf ihre Zeit herab zu umfaffen 
ſuchten; und diejenigen, welche ſich begnügten, nur die 

Gefchichte ihrer eigenen Zeit zu fehreiben. Zur erjten 

Glaffe gehören: 4) der erfte Fortfezer des Cofmas 

(1126 — 4442); 2) der Mönch von Sazama (1126 — 

4462); 3) der Mönd von Dpatowic (1145 — 1165) ; 
4) Dalimil (1314); 5) Neplach (1374); 6) Mari: 

guola (4555); 7) Pulkawa (1375); 8) Aeneas 

Sylbius (1458)5 9) Martin Kuthen (1559). "Zur 

zweiten Glaffe: 4) Bincenz (1140 — 4167); 2) Ger: 

lad (1167 — 1195); 5) der zweite, Fortfezer des 
Coſmas (4240 — 1233); 4) Peter von Königfaal 
(4292 — 1558); 5) Domprobft Franz (1335 — 1555); 

6) Benes Krabice von Weitmül (1546 — 1374); 

7) Laurenz von Biezoma (14414 — 41421); 8) die böh— 

mifhen Annaliften des XV. Jahrhunderts (1412 — 1524) ; 

9) Bartofjef von Drahonic (1419 — 1445), und 10) 

Bartos von Prag (1520 — 41551). Die der Iezteren 
Glaffe Haben in der Regel einen ungleich höheren Werth 
für uns; unter ihnen zeichnen fich aber Peter von Kö— 

nigfaal, Laurenz von Biezomwa, und Bartos von 

Prag durch umfaffenderen BE, größere Vollſtändigkeit 

‚und Lebendigkeit der Darftellung aus. Im der erften 

Claſſe find vorzüglich der fogenannte Dalimil, Pul 

fawa, und Aeneas Sylvius wegen ihrer Eigenthüms 

lichkeit bemerkenswerth. Dalimils böhmiſches Reimwerk 

iſt nur als ein bedeutſames Sagenbuch zu gebrauchen; 
Pulkawa's Fleiß würde größern Danf verdienen, wenn 

er von mehr Einficht und innerem Leben unterftüzt wor: 

‚den wäre; das Gegentheil muß man von Aeneas Syl: 

vius fagen, deſſen herrlihe Auffaffungs= und Darftel: 
lungsgabe ung den Fleiß und die nöthige Unbefangenbeit 

um fo fchmerzlicher vermiffen laffen. 

Inder zweiten Periode des gefhichtlichen Stu— 

diums in umd für Böhmen (F. 1540 — 1760) bat fich 
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die Zahl der Hiftorifhen Schriftiteller fo ſehr vermehrt, 
daß es unmöglich, aber aud) unnöthig wäre, fie alle hier 

zu nennen. Ich begnüge mich blos mit Andeutungen über 

die vorzüglichften unter ihnen, und teile fie in drei Claf- 
fon: 4) die noch unbekannten Hiftorifer diefes Zeitraums; 

2) die befannten Schriftfteller über die ganze Gefchichte 

Böhmens; 3) die ebenfalls befannten über einzelne Theile 
derfelben. Unter den unbefannten Hiftorikern verftehe ich 
diejenigen, deren Werfe entweder noch nicht gedruft, und 

daher den Gefchichtforfchern meift noch unzugänglich find, 

oder auch folhe, welche felbft dem Namen nad) bisher 
gänzlich unbekannt waren. 

Sch fange zuerft bei-den Unbekannten an; weil fie 

den allgemeinen Gebrechen diefer Periode größtentheils 

fremd geblieben find, und daher auch, dem Berdienite 

nach, einer befferen Zeit angehören. Es find folgende: 
1) Sixt von Dttersdorf (+ 1583), einft Kanze 

ler der Altftadt Prag, fehrieb über die inneren Ereigniffe 
in Böhmen in den Jahren 1546 und 4547 fehr umftänd- 

lich, doch nicht undefangen. 2) Johann Blahoslam 
(7 1571) verfaßte eine Gefchichte der böhmifchen und 

mährifhhen Brüder, wovon nur ein Eremplar, im Beſize 

eines Privatmannes, noch vorhanden tft. 3) Ein unges 

nannter böhmifcher Bruder fehrieb vor dem J. 1588 ein 

großes Werk über Böhmens Gefchichte, vorzüglich gegen 

Hayek, wovon fich aber nur der erfte Band, der bis zum 

3. 1460 herabreicht, zu Stokholm in Schweden erhalten 

hat. (S. Dobrowfiy’s Neife, ©. 61.) 4) Wenzel 
DBriezan (1609 — 1619), der lezte Rofenbergifche Archi- 

var zu Wittingau, war ein Genealog und Biograph, des 

gleichen unfere Literatur fonft Eeinen aufzumweifen hat. Er 
fehöpfte alle feine Daten zunächft aus den unerfhöpflichen 

Schäzen feines Archivs, das er mit einem bewunderungs- 

würdigen Fleiße ſtudiert hatte; feine hiſtoriſche Darſtel— 

lung zeichnet ſich durch Klarheit und Gründlichkeit, Treue 

und Verläßlichkeit, Kürze und Reichhaltigkeit vor allen 
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feiner Zeit aus, und es iſt nichts mehr zu bedauern, als 

daß feine Werke alle ungedrukt und meiſt unbeachtet blie⸗ 

ben; daher fie denn auch bereits größtentheils verloren 

gegangen find. 5) Der böhm. Oberitfanzler Wilhelm 

Graf Slawata von Chlum und Kofchumberg CT 1652) 

fehrieb, in Verbindung mit mehreren Gelehrten aus dem 
Sefuitenorden, eine fehr ausführliche documentirte böh— 

mifche Gefchichte feiner Zeit, urfprünglich 45 Bände in 

Folio, welche leider in keiner Bibliothek mehr vollſtändig 

zu finden ſind; auch ſind ſie noch überhaupt ſelten und 
wenig zu Rathe gezogen worden. 6) Endlich hat das ins 

halt= und umfangreichte Werk der hiftorifchen Literatur 

Böhmens das unverdientefte Schikfal gehabt, den Ge— 

fhichtforfchern ganz und gar unbekannt zu bleiben: es tft 

des böhmifchen Erulanten Paul Skala von Zhof (J. 

16238 — 1658) allgemeine Kirchengefhichte in 40 fehr 

großen Foliobänden zu Dur, worin die neuere Gefhichte, 

mit vorzüglicher Rükſicht auf Böhmen, fehon im dritten 

Bande anfängt und bis zum 3.1624 reicht. — Alle diefe 
bier genannten Schriftiteller haben in böhmifcher Sprache 
gefchrieben, was zu ihrer Vergeffenheit nicht wenig bei- 

trug; und leider theilten fie mit einer großen Anzahl 

minder bedeutender Schriftſteller, ihrer Zeitgenoſſen, glei— 

ches Schikſal. — 

Die Reihe der bekannten Hiſtoriker dieſes Zeitraums 

eröffnet der, nur allzubekannte, Wenzel Hayek von 

Libocan (7 1555) — weld’ ein Hiftorifer! — Ein 

Mann, der, ohne Sinn für hiftorifhe Wahrheit, eine 
Menge (mitunter fchäzbarer) gefchichtlicher Quellen zu— 

ſammenbrachte, und feiner Pflicht als Gefchichtfchreiber 
Genüge geleiftet zu haben glaubte, wenn er ihre Daten 

nach den farblofen Gebilden feiner eigenen Phantaſie aus: 

malte, ihre fcheinbaren Lüken leichtfinnig genug in der— 

ſelben Weife ausfüllte, und durch feine Belefenheit, durd) 

den Umfang feines Werkes, fo wie durch den angenon: 

menen zuverfihtlihen Ton der Erzählung, feinen Nachfol⸗ 
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gern, zum unfäglichen Nachtheil der Geſchichte, zwei 
Saprhunderte lang imponirte! Denn alle folgende Schrifts 
fteller diefes Zeitraums ließen fich mehr oder weniger von 
ihm irre leiten, und traten in feine Zußftäpfen: fo Du— 

bravins (7 1555), Paprocky (7 1617), Stranſky 
(+ 1657), Balbin (+ 1688), Peſſina (+ 1680), Bec— 
Fowffy (7 1725) u. a. Etwas freier und zugleid) nüdhe 

terner bewegten fih Eupacius (F 1537) und fein größer 

rer Schüler Weleflawin (7 1599), in ihren hiftorifchen 

Kalendern, hätten fie doch eine netürlichere Form der 

Darftellung gewählt! Eruger (7 1671), der ihnen in 

der gleichen Methode folgte, blieb doch in Hinficht auf 

fritifhen Sinn weit hinter ihnen zurüf. 

Indeſſen kann ich nicht umhin, des patriotifchen Je— 

fuiten Bohuslaw Balbim beifpiellofen Fleiß und 

feine innige Liebe zur vaterländifchen Gefchichte dankbar 

zu rühmen; man erftaunt über feine. Ihätigfeit, wenn 

man den außerordentlichen Umfang feiner Studien mißt. 

Was wäre diefer Mann für unfere Gefchichte geworden, 

wenn er, feit feiner Kindheit fchon ein enthufiaftifcher 

Derehrer Hayeks, im reifen Alter mehr Miftrauen in 

deffen Angaben gefezt hätte! Denn daß er zu Grdßerem 

im Sache der Gefchichte berufen war, zeigt wohl fein Brief 

an Peffina, der freilich erft nach Hundert Sahren gedruft 

wurde (Dissertatio apologetica 1775), am deutlichften. 
Leider hielt feine Leichtgläubigkeit faft gleihen Schritt 
mit feinem Fleiße, und fein warmer Patriotismus beflüs 

gelte feine Phantafie nur zu oft auf Koften der nüchternen 

Wahrheit. Auch Joh. Beckowſky darf nicht unermähnt 

bleiben. eine „Poſelkyné“ iſt freilich nur eine verbef- 

ferte Auflage von Hayek; aber Der zweite Theil derfelben, 
der von 1527 bis 1658 reicht und nur im Manufeript vor⸗ 

handen ift, hat einen ungleich höheren Werth als der erfte, 
den wir gedruft befizen. 

Die oben bezeichnete dritte Claſſe von Hiſtorikern 
diefes Zeitraums ift zwar unglaublich zahlreich, aber Dies 
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fer Reichthum iſt ein folcher, der, wie Bacon fagt, eine 

mahre Armuth erzeugt. Wie viel muß man nicht fchon 

wiffen, um im Stande zu feyn, die wenigen Goldförn- 

chen Hiftorifcher Wahrheit in dem ungenießbaren Wuſte 

von gehaltlofen, balbwahren oder erdichteten Notizen ei- 

nes Bilejowſth, Troilus, Pontan, Iheobald, 
Palecek, Tanner, Bolelucky, Kokinek, Schlei— 

niz, Cerwenka, Pucalka, Hammerſchmidt, Frank, 

Stredowſty, Berghauer u. ſ. w. zu finden und zu 

erkennen? ? Freilich gibt es auch beſſere Leiſtungen für 

einzelne Theile unſerer Geſchichte aus dieſer Zeit, aber 

meiſt von Ausländern, wie Cochläus, Goldaſt, Gla— 

fey, Köler, Schwarz u. a. Goldaſt (1627) rüttelte 
gewaltig an dem bergebrachten Gebäude der böhmischen 

Gefhichte: da jedoch) fein unredliches Verfahren ohnehin 
zu fehr in die Augen fiel, fo begnügte man fich bei den da= 

maligen Umjtänden damit, fein Werk lieber zu ignoriren. 

Erft im 3. 1760 fig. trat Gelaſius Dobner, ein 

Piarift (7 4790), als böhmifcher Gefchichtforfcher auf, 

und, wie Prochazka treffend fagt, „mentiendi finem 

feeit.““ Sein Commentar zu Hayek Annalen mußte end— 

ih auch dem Blödfinnigften über Hayeks gewiffenlofes 

Verfahren die Augen öffnen; er lieferte damit ein Werk 

von unfterblichem Verdienfte für die böhmifche Gefchichte, 

und man muß ihn nur bedauern, daß, er bei fo herrlichen 

Mitteln, bei feiner ungeheuern Belefenheit und feinem un— 

gemeinen Scharfiinn, den Kampf mit Hsoete Irrlichtern 

ſo lange fortſezte, und nicht früher als im J. 1782 feinen 

eigenen Weg einfchlug, um fehneller und weiter vorwärts 

zu kommen; denn unglüklicherweife reichen feine 6 Quart- 

bände, die wir in Druf befizen, nur bis zum J. 1198 

herab; der fiebente ift zwar im Manufcript vollendet, aber 

unbekannt und daher ohne Nuzen für die Geſchichte. Ein 

Löbliches Werk ift auch feine Herausgabe der Monumenta 
historica Boemiae , in 6 Quartbänden, obgleich fie, in 
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Hinficht auf die Nichtigkeit und Genauigkeit des Textes, 
nur allzuviel zu wünfchen übrig läßt. ine ähnliche Un: 
ternehmung batten fhon Ziegelbauer (+ 1750) und 
Piter (7 1764) vorbereitet, aber nicht ausgeführt. 

Der neu belebende Geift grümdlicher Forſchung, der 

fi unter der mwohlthätigen Regierung Maria Thereſiens 

in Böhmen über alle Zweige der Wiffenfchaft zu verbrei- 

ten anfing, wekte aud einige aufgeflärte Männer jener 

Seit zur Stiftung einer gelehrten Privatgeſellſchaft im J. 

1769, welche, ſpäter (1784) zu einer Fön. böhmiſchen 

Geſellſchaft der Wiſſenſchaften erhoben, bis auf 

den heutigen Tag fortfährt, für gründliche Geſchichtfor— 

ſchung thätig zu ſeyn. Ihre vorzüglichſten Mitglieder 

(in der hiſtoriſchen Claſſe) waren, außer Dobner, Adauct 

Voigt (7 1787), Franz Mart. Pelzel (+ 1801), 

Karl Ungar (7 1807), of. v. Mader (r 4814), 

Gottfr. Joh. Dlabac (+ 1820), Ignaz Cornova 

(+ 1822), und Joſeph Dobromffy (+ 1829). An- 

dere achtbare Forfcher, wie Franz Fauſtin Prochazka 

(+ 1809), Franz Pubitfchfa CH 1807), Karl Sof. 

v. Bienenberg (+ 1798), Wenzel Dinzenhofer 

(+ 1805), Joh. Zreiherr v. Stentſch (7 1827)u.a. m. 

waren ihr jedoch nicht beigetreten. 

Dobners Leiftungen, für hiftorifhe Kritik un für 

die Sammlung gefhichtliher Denkmäler, bezeichnen 

den vorherrfhhenden Charakter diefer neuen Periode 

des hiftorifhen Studiums in Böhmen, welche ich, wohl 

nicht mit Unrecht, die Dobnerſche nannte; denn alle 

Nachfolger Dobners bauten und bauen noch, mehr oder we— 

niger, auf den von ihm zuerft gelegten Grund. Indeſſen 

war auch er nicht erhaben über das menfchliche Loos, fich 

bie und da zu irren. Geine Mißgriffe, 3. B. feine Grille 

über die Abftammung der Gehen, wekten mandhen Wi: 
derfpruch (Duchowſty, P. Athanafius u. a.) gegen ihn 
auf, den er ohne Nuzen für die Gefchichte, aber nicht 
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ohne Leidenſchaft befämpfte. Fruchtbringender mar fein 
Werteifer mit dem gelehrten Jefuiten Franz Pubitfc: 
ka, der ſich durch feine „chronologiſche Geſchichte Böh— 
mens‘ (feit 1770, 44 Bände) ein nicht geringes Ver— 

dienft um die vaterländifhe Gefhichtforfhung erwarb. 

Aber fo überlegen auch Dobner diefem feinen Gegner war, 

fo Fonnte er doch gegen Pelzel und Dobrowffy fi 

kaum behaupten, fo oft dieſe Männer feine Anfichten 

nicht theilten. 

Pelzels Hauptwerk find die Lebensbefchreibungen 
des Kaiferd Karl IV, und feihes Sohnes KR. Wenzel, — 
ein Werk der mühfamften Forfhung, obgleich Feiner an- 

genehmen Lectüre. Eben fo trofen und treu, wie bier, 
jeigte er fich in feiner kurzgefaßten „Gefhichte der Böh— 

men“ (3. Aufl. 1782), welde, troz ihren Lüken und 

Mängeln, noch immer das befte vollftändige Handbuch 
unferer Gefhichte ift. Viel vollfommener und brauchba= 

rer. wäre feine „Nowä kronyka Eefla‘ (3 Bde. 1791 — 
96), wenn er fie nur beendigt, oder wenigftens weiter als 

bis auf K. Karls IV. Tod herab geführt Hätte. Aber es 
fcheint ein eigenes Schiffal über die böhmiſchen Gefhichten 

zu walten, daß gerade die beften Werke darüber entweder 

unvollendet bleiben, oder gar nicht ans Licht kommen. 

Dobromffy’s hohe Verdienfte um die hiftorifche 
Kritif in Böhmen find noch allenthalben in frifchem An- 

denfen. Er war in der That ein. Mann, wie ihn die 
Natur nur felten. erfcheinen läßt: denn er verband ein 

außerordentliches Gedächtniß mit unermüdeter Ihätigkeit, 

und einen durchdringenden Schaufblif mit ftets gleicher 

Lebhaftigkeit des Geiftes. Er ſchrieb zwar Fein eigenes 
Werf über Böhmens Gefhichte, wirkte aber um fo viel- 

feitiger durch einzelne Eritifche Auffäze, durch Abhandlun- 

gen, Recenfionen, ja felbit durch ausgebreitete Eorrefpon= 

denz und durch mündliche Mittheilungen. Leider find feine 

fat unzähligen Auffäze in einer Menge von (zum Theil 
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fchon feltenen) Zeitfhriften und Sammlungen zerftrent und 

daher ſchwer zugänglich, fo. daß ihre neue vollftändige Auf: 

lage in einigen Bänden fehr zu wünſchen wäre. 
Don den Leiftungen der wenigen jezt noch lebenden 

Gefchichtforfcher Böhmens darf ich hier um fo weniger 

fprechen, als ihr Cyklus noch nicht gefchloffen iſt. 

Sch habe oben bereits im Allgemeinen meine Anficht 
über die Mängel unferer gefchriebenen Gefchichte vorge: 

tragen, und den Grund derfelben vorzüglich in dem Ums 

ftande angedeutet, daß man den ganzen Inhalt der'vater: 

ländiſchen Gefhichte gewöhnlich nur aus den wenigen in 

Druk vorhandenen alten Chroniken fchöpfte, ohne die noch 

unedirten biftorifchen Schäze fo vieler Archive und Biblio: 

thefen des In- und Auslandes gehörig zu Nathe gezogen 

zu haben. Das Vorurtheil, welches auch dem befcheiden= 
ſten Gefchichtforfcher vor Zeiten alle Archive unzugänglid) 

machte, ift heutzutage, Gottlob! größtenteils verſchwun— 

den; auch würde es überall gegründeter feyn, als bei den 

Böhmen, deren Privatverträge und Nechte feit Jahrhun⸗ 

derten durch ein allgemein zugängliches Landesarchiv, die 

Landtafel nämlich, geſichert ſind. Daher können die böhmi— 

ſchen Archive überhaupt nicht leicht etwas anderes enthals 

ten, ald Denkmäler des Landes = und Ahnenruhms, weil 

‚man gewöhnlich nur Diefe der Aufbewahrung werth achtete. . 

Die Ueberzeugung, ‚daß befcheidene echt wiflenfchaftliche 

Forſchungen überall nur gute Folgen haben können, ges 

winnt bei uns immer mehr Raum, da unſere eben fo 

weife ald milde Regierung jedem Berufenen, dem es um 

Förderung dev Wiffenfhaft, nicht um Befriedigung feiche 

ter Neugierde zu thun iſt, die Einficht in ihre Archive 

ſelbſt geftattet. 

Mich haben mehrjährige fleißige Forſchungen dieſer 

Art zu der Ueberzeugung geführt, daß die ganze Geſchichte 

durch Benüzung der fo ſehr vernachläffigten Archivſchäze 

und handſchriftlichen Denkmäler eine neue Geſtalt ge— 
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winne, daß das diesfällige Forfhen und Gammeln in 
feinem ganzen Umfange unerläßlic) fen, und daß jede 
Arbeit und Mühe, welche man unferer Gefchichte zumene 

det, damit beginnen müſſe, foldhe Denkmäler an Ort und 

Stelle aufjzufuchen, den Gewinn, den fie der Gefchichte 
reichen, fogleich herauszuheben und nach einem ausges 

dehnten Plane, wie ihn die hiftorifche Kunſt Heifcht, eine 

zutragen und zu ordnen. Nur auf dieſe Art wird es möge 

lich, verläßliche Angaben zur Geſchichte der ſtändiſchen 
Berhältniffe in Böhmen, fo wie der Gefezgebung und 

Landesverwaltung, der Finanzen und der Kriegsverfaf 

fung, der religiöfen, literäriſchen und arfiftifchen Cultur 

des Volks, der. Gewerbe und des Handels, des häusli— 

chen und gefelligen Lebens, der Gitten und Gebräuche 

u. ſ. w. aufzufinden, welche uns noch fo fehr mangeln, 

und welche man doch heutzutage bei Feiner Volfsgefchichte, 

am mwenigften bei der fo eigenthümlichen böhmifchen, außer 
Acht fezen darf, weil gerade hier die fo verfchiedenen Ele— 

mente des germanifchen und flowenifihen Volkslebens, die 

im größten Theile Europa's noch jezt vorherrſchen, überall 

in einander verfehmolzen zum Vorfehein Fommen. 

gie lange wird wohl der böhmiſche Geſchichtforſcher 

noch auf die fo oft gewünfchte, fo vielfach in Anregung 
gebrachte, einigemal ſchon verfprochene, aber noch gat 

nicht vorbereitete, Herausgabe eines allgemeinen Diplo- 

matarium und eines Codex epistolaris von Böhmen war: 
ten müffen? Diefe thun uns doch wahrhaftig jest vor 
Atem Noth, — voransgefezt freilich, daß wir den noch 
nochwendigeren gottgefälligen und Loyalen Sinn mit echt 
hiſtoriſchem Geiſte und einiger Belefenheit überhaupt ver: 

binden. Moͤchte doch diefer fo oft gehegte und dringend 

ausgefprochene Wunſch nicht immer eine Stimme des Ru— 
fenden in der Wüſte bleiben ! | 

td Monatſchr. III. Sahra. Juli. 
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Die Belagerung Prags durch die Preußen im 
Sahre 1757. 

Bon J. Kitter von Rittersberg, 

k. k. Hauptmann in der Armee. 

(Beſchluß. ©. Mai, ©. 406.) 

— 7 3 7 & 07 2 22% 2 

An 1. Suni. Um den günftigen Umſtand der Trennung 

des Belagerungsheeres durch die Einbuße feiner verbin- 
denden Schiffbrüfen möglichit zu nüzen, wurde ein Ausfall 

befchloffen, welcher um Mitternacht mit 28,000 Mann aus 

drei Thoren geſchehen follte. Die an zwei Ihore beftimm- 

ten Abtheilungen ftanden bereits in den Gärten, Fampf- 
bereit des Zeichens zum Angriff gewärtig, die dritte je- 
doch, vom Herzog von Ahremberg angeführte, verfpätete 

fi, bis der Morgen graute. Nun unterblieb der Angriff, 

da die Möglichkeit der Ueberrafhung, worauf fein gluͤkli⸗ 

cher Erfolg größtentheils berechnet war, verſchwand. So 

entging den Belagerten die günſtigſte Gelegenheit, welche 

ſich ihnen dargeboten hatte, einen Theil der Einſchließungs— 

truppen des Feindes wahrſcheinlich vernichten zu können, 

und hiedurch vermuthlich die Aufhebung der Belagerung, 

oder wenigſtens doch eine minder enge Einſchließung zu 

erzwingen, da der Feind gleich darauf ſeine zerſtörten 

Schiffbrüken wieder in möglichſter Eile herſtellte. 
Dieſer ließ nicht nach, der Stadt mit glühenden Ku— 

geln und Feuerballen unaufhörlich heftig zuzuſezen. Die 
Waͤlle blieben verſchont, weil ſein Trachten blos da— 
hin ging, durch Einäſcherung der Stadt und das Unglük 

der wehrloſen Bürger die Uebergabe zu erzwingen. Das 
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Schießen mit'glühenden Kugeln galt an diefem Tage be 
fonders dem Dome St. Veit, deffen brennender Dachſtuhl 

nur mit großer Lebensgefahr der Arbeitsleute, weil der 

Feind) eben dahin, wo Rauch und Flamme aufftiegen, 

immer auf das heftigfte ſchoß, von gänzlicher Zerftörung 

durch den Brand: bewahrt wurde. Auch gerieth von den 
drei Eleinen Thürmchen des Dahftuhls das vorderfte, an 

der Stirnfeite der Kirche befindliche, in Brand. Da bier 

wegen’ augenfcheinlicher Lebensgefahr Niemand das Löfchen 

wagen wollte, entfchloß fich ein Gemeiner vom Regiment 
Eincere (Graf Salins 54. Lin. Inf. Negmt.), Namens 

Sohann Hauer, zu diefem Wageftüf, und wurde durch 

feine heldenmüthige Todesverachtung vielleicht der Netter 

diefes herrlichen Domes. Weil die Gefahr jedoch für fel- 

ben ftündlich zunahm, fo gebot die Vorſicht, alle Schäze, 

Koftbarfeiten und bewegliche Merkwürdigkeiten aus jelbem 

zu entfernen, Deshalb wurden die beften Wtarblätter, die 
filberne Tumba des heil. Johann von Nepomuk mit allen 

fie umgebenden filbernen Statuen, die goldenen und filder: 

nen Lampen, alle Eoftbare Kivchengemänder und Kleihos 

dien u. f. w. aus der Kirche nach anderen ſicheren * 
übertragen. 

Die immer wachfenibe Feuersgefahr ** m Se: 

fehl nothwendig, alle Schindeldächher in der Stadt niederz, 

und alles Pflafter der Gaffen und Pläze aufreigen zu 

laffen. , Man traf die frengften Mafregeln, um von 

Raub und Plünderung abzuhalten, und Galgen drohten 

jenen, welche fich diefes Verbrechens fehuldig machen wür- 

den. An diefem Tage wurden aus der Borekifchen oder 

Nußbatterie 243 Bomben, 980 Kugeln, 17 Garcaffen, 

aus der Batterie am Zizkaberge 549 Bomben, 974 Ku- 
geln, 18 Garcaffen, aus der am Prämonftratenfer Wein: 

‚berge 645 Bomben, 953 Kugeln, 412 Garcaffen, aus der 

Kreuzbatterie (Hinter dem Karlshof) 407 Bomben, 893 

Kugeln, 4 Carcaffen, und aus der Zuchsbatterie (vor dem 
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Augezder Thore) 83 Bomben, 847 Kugeln, nach ber 
Stadt abgefeuert. In Allem 1625 Bomben, 4747 Ku⸗ 

geln, 54 Carcaſſen. 
Prinz Karl verließ heute feine biöherige Wohnung 

im Graf Gallasfhen Haufe, und wählte das Collegium 

Glementinum der Sefuiten, wo ſchon die fächfifchen Prin— 

zen und mehrere Generale wohnten, zu feinem neuen Auf- 

enthalte. 

Am 2. verordnete ein Generalsbefehl, durch unauf— 

hörliche Ausfälle die feindlichen Arbeiten zu zerftoren, wenn 

fich der Feind mittelft Laufgräben der Stadt nähern follte, 

Doch, diefer, dachte nicht daran, fi) den Wällen zu nähern, 

und wollte nur mit Häufern, Palläften und Kirchen den 

zerftörenden Feuerkrieg fortfezen. 

Eine Bombe flog durch ein Fenfter der Metropolitan 

kirche, und fiel in der Nähe des Grabes des heil. Johann, 

hart an den Stufen der Waldfteinfchen Gapelle, nieder, 

von wo fie einen ©az bis zur Sternbergſchen Eapelle 

machte, und im Serplazen große Verwüſtung an Altären, 

Heiligen» Bildern, Marmorplatten, Pfeilern und Fenftern 

verurſachte. Andere Bomben befchädigten die Adalberts— 

Gapelle, und flörten, in des Kirchhof geweihtem Boden 

wühlend , die ffile Ruhe der Todten, Särge und Leichen 

aus der Gräber Nacht herausfchleudernd. Im Speifefaale 

des Jakobskloſters der. Altftadt wurden 6 Geiftliche des 

Minoriten = Drdens, durch dahin gefallene zerfpringende 
Bomben, verwundet. Einer von ihnen, der Prediger des 

Drdens, ſtarb im Hofpital der barmherzigen Brüder an 

der bei diefer Gelegenheit erhaltenen Wunde. 

Sn der Nacht machten die Kaiferlichen einen Ausfall 

durch das Neichsthor. Als fie von felbem zurüfkehrten, 
brachten fie 4 feindliche Kanonen — eine fünfte gelang es 

zu vernagebn — und mancherlei Beute mit. Man zählte 

an diefem Zage auf der Kleinfeite 189 eingefallene Bom⸗ 

ben, 578 Kugeln, 5 Carcaſſen, in der Alt und Neuftadt 
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4419 Bomben, 2556 Kugeln, 26 Garcaffen. Aus der 
Fuchsbatterie 94 Bomben, 750 Kugeln, 9 Carcaſſen. Ges 

fammtzahl 1702 Bomben, 5864 Kugeln, 30 Garcaffen. 

Der 3. Juni war für die Eingefchloffenen einer der 
furchtbarſten Tage der ganzen Belagerung, weil fich zu 

dem ununterbrochenen feindlichen Feuer ein heftiger Orcan 

gefellte, welcher das Löfchen fehr erfchwerte, und Noth 

und Unglüf bei der Bürgerfchaft vermehrte. Der Wind 

trug die Flamme von einem Orte zum andern, und bald 

fanden der Roßmarkt, der Graben, die Heinrichsgaffe, 

der Poric, und auch ein Theil des Kohlmarftes, in hellen 

Slammen. Nur der Umftand, daß fich endlich gegen Abend 

der Wind Tegte, und die außerordentliche Tätigkeit im 
Löfhen, wozu nebit andern freiwillig und gezwungen Her: 

beieilenden fortwährend 200 Juden in der Nähe des alt: 

ſtädter Rathhaufes bereit ftanden, retteten die Meuftadt 

‚vor gänzlihem Abbrennen. Auf dem Hradfchin bramnte 
"die Domdechantei und neuerdings das Dad) der Schloß: 

kirche. Um 9 Uhr B. M. fuhr eine glühende Kugel in 

das obere Chor, und zündete und vernichtete die Funft- 
reiche koſtbare Drgel, welche Kaifer Ferdinand J. bauen 
lieg. Alle höhere Gebäude der Alt- und Neuftadt, dar: 
unter befonders die Klöfter: der Capuciner bei St. Sofeph, 

der Hiberner und der Franciscaner bei Maria-Schnee, der 

Garmeliter bei St. Gallus, der Serviten bei St. Michael, 

der Benedictiner bei St. Wiflas, der Panlaner u. a. m. 

Titten an diefem Tage außerordentlich. Es fielen an ſelbem 
- 4972 Bomben, 4044 Kugeln, 56 Earcaffen in die Stadt *). 

J 

Be Um durch wiederholte Aufzählung der aus den verfhiedenen 
Barterien auf die Stadt gemachten Schüſſe den Leſer nicht 

30 ermüten, wird ferner nur noch ihre Gefammtzahl ange- 

führt werden, und die einzelne Angabe in einer am Schluſſe 
beigefügten Weberfichtstabelle vorkommen. - Wir. bemerken 
biebei, daß tie Zahlangaben Pelzels mit denen unferes Ta: 
gebuches nicht überall ftimmen. 
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Nach Mitternacht machte Oberſt Graf Broune — 

der ältefte Sohn des Feldmarſchalls — von einer in der 

Prager Schlacht erhaltenen Wunde Faum noch. genefen, 

mit 900 auserwählten Freiwilligen beim Reichs- und 

Karlsthore einen Ausfall. Die Tapferen erftiegen unter 

feiner Eugen Führung mit dem Säbel in der Fauſt ‚eine 

feindliche Batterie, eroberten 3 zwölfpfündige Kanonen, 

bieben viele Feinde nieder und zerftörten die Schanze. 

Der Verluſt der mutbigen Stürmer bei diefer Unterneh- 

‚mung belief fih nicht höher als auf 2 Dfficiere und. 48 

Soldaten. 146 

Am 4. Juni war die Kleinfeite, der Hradjchin und 

der Pohorelez das Hauptziel der feindlichen Gefchüze, wo— 

bei dem Gapueinerflofter der Lorettafirche, dem Prämon- 

ftratenfer: Stifte auf. dem Berge Sion (in deffen Umfreife 

während der Belagerung, die Kugeln nicht eingerechnet, 

allein 344 Bomben fielen), dem Cerninfhen und Lobko— 
wizfchen Palaft und dem Urfulinerflofter fehr Heiß zuges 

fezt wurde. Nach. den übrigen Stadttheilen wurde heute 

nicht fo Heftig gefeuert. Es gefhahen 2731 Schüſſe auf 
die Stadt. In derfelden war das Schlacht- und Horn⸗ 

vieh beinahe aufgezehrt, und man war gezwungen, mit 

dem Schlachten der Pferde anzufangen. 
«Am 5. warf der Feind 4860 Bomben und Kugeln 

in die Stadt. Das Hauptziel feines Gefchüzes an diefem 

Tage war. die, durch Alter und Banart fo ehrwürdige 

St. Veitskirche des Föniglichen Schloffes. Ihr allein 

galten heute bei fechzehnthalb Hundert Schüffe, von wel: 

chen jedoch glüflicherweife nur ein Fleiner Theil und ohne 

bedeutende Verwüſtung anzurichten, traf. Die Erhaltung 

und Ausbefferung der hin und wieder Shadhaft gewordenen 

Schanzen und Bruftwehren, wurde nun eine der Hauptforz 

gen der Belagerten, welche mitunter zum befferen Schuze 

gegen das feindliche Feuer auch neue Befeitigungswerfe 

aufführten. Ein folhes, durch die bedeutende und ent: 
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bloͤßte Streke der Stadt, welche es defte, feht wichtige 
Werk, war die ihrer Anlage nad) noch gegenwärtig zum 
Theil fichtbare Schanzarbeit des heutigen Tages, an wel: 

chem man von der Äuferiten Stadtmaner oberhalb des Je— 

fuitengartens bis zu dem einftigen Gerninfchen Belvedere _ 

längs der Moldau einen Laufgraben aufwarf, der mit 
CS chanzpfählen und doppelten Wolfsgruben verfehen, und 
von dem Geſchüze der nahen Stadtmwälle beftrichen wurde. 
Die Haltbarkeit diefes Schanzgrabens wurde noch durch 
zwei Nedouten vermehrt, von denen die eine, auf dem 

rechten Flügel desfelben erbaute, mit 6, die zweite, in 
der Mitte des Grabens errichtete, mit 2 Gefchüzen befezt 

war”). Diefes Werk, deffen Zuftandebringung die feind- 

lihen Batterien vom Zizkaberge durch ihr Feuer vergeblich 

zu verhindern trahteten, wurde durch mehrere Pikete be- 

fest. Von diefen befand ſich eines, 70 Mann ftarf, in 
der alten nun wieder ausgebefferten Batterie, welche fritz 
ber die Franzofen oberhalb der Capelle der heil. Maria 
Magdalena im Gerninfhen Weinberge angelegt hatten. 
Ein anderes, aus hungariſcher Mannfchaft zufammenge: 

fezt, fand unterhalb der Gapelle. Eine Abtheilung Gre— 

nadiere lagerte hart am Moldauufer neben dem Jefuitene 

garten. Der fehmale Steg des fteilen Berged war der 

einzige Zugang zu der neuen Schanze, welche die in die 

Gegend don Bubna, Holeffomwiz und Bubened vorgefcho- 

benen leichten Beobachtungstruppen trefflich defte, und 

diefe ganze, an Pferdefutter ergiebige Fläche den Kaifer- 

lichen zu Gebote erhielt. 
Am 6. wurde die Geiftlichfeit zu einer neuen Geld» 
anleihe für das Bedürfnig der Befazung aufgefordert, mel» 

he fie mit bereitwilfigem Eifer zu Stande brachte. Der 
sauna 4 m 

pas En = 

* Pelzels Angabe, daß dieſer Laufgraben mit 24 Kanonen 

verſehen wurde, ſcheint demnach unrichtig zu ſeyn. 
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Feind machte bei 4900 Schüſſe aus dem Belagerungsge- 
ſchüze auf Die Stadt, wodurd) die Domkirche und mit ihre 
an 50 Hänfer in Brand geriethen. 

Den 7. zählte man bei neunthalbhundert Scüffe 

mehr ald am vorigen Tage, welche aus den preußifchen 

Batterien die Häuſer und Gaffen Prags erreichten, Das 

von eingetretenem Negenwetter neuerdings erfolgte Anz’ 

fhwellen des Flußes veranlaßte den Feind, feine beiden 

Schiffbrüken abtragen zu laffen, um einer neuen gewaltfas 

men Zerftörung derfelben vorzubauen. Hiedurch wurde 

die Verbindung feiner an beiden Ufern lagernden Abthei— 

lungen neuerdings unterbrochen; aber auch diesmal benüz- 

ten die Belagerten diefen günſtigen Umftand eben fo wenig 

als das erftemal. 
Das Schiefen am 8. war noch um etwas heftiger 

ald am vorigen Tage. An Bomben fiel an diefem Tage 

die größte Anzahl von allen Belagerungstagen in Die 

Stadt, 2059. Gie zündeten das Fönigliche Glashaus und 

das Opernhaus jenfeits der Staubbrüfe, und diefe Brüke 

ſelbſt. Der Brand derfelben wurde jedoch durch fihnelle Hinz | 

wegreißung des hölzernen Geitengeländers gelöfcht. Das 

heftige Feuer der legten drei Tage hatte viele Häufer theils 

ganz zerftört, theild mehr oder weniger beſchädigt. Von 

den Kirchen litt auf der Neuftadt vorzüglich die Joſephs— 

firhe, welche mehrere Bomben und glühende Kugeln er— 

reichten. Das beftigfte Schießen Fam von der Nußbattes 

vie, und galt der Kleinfeite und dem Schloffe. Die Dome 

firhe fing in diefen drei Tagen mehr denn dreifigmal zu 

brennen an. Die unermüdete Wachfamkeit und die zwek— 

mäßigen Anftalten des Domherrn Joh. Kaifer, welcher 

bald darauf Weihbifchof zu Prag und fpäter Bifchof zu 

Königgräz wurde, und der ihm beigegebenen Gapitular: 

Officianten und Kirchendiener, vetteten den majeftätifchen 

Dom in jenen Schrefenstagen, in welchen fein Blechdach 

von 215 Kugeln durchbohrt, die Geitengewölber fehr be 
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ſchädigt, und viele der fchönen alten gothifchen Bauzier- 

vathen zertrümmert wurden, vom Untergange, Die zum 

Löfchen beftimmten Leute mußten bei augenfcheinlicher Les 

bensgefahr mit unausgefezter Anftrengung fort arbeiten. 

Es ſchien, als Habe der Feind den unglaublichen, feine 

Zweke durchaus nicht fürdernden, Vorſaz gefaßt, diefe 

alt ehrwirdige Zierde der Hauptftadt Böhmens, deren Fe; 

ftigfeit feit ihres Erbauers Karls IV. Zeiten jeder Unbill 
der Zeiten getrozt hatte, zeritören zu wollen. Der viefige 

Bau befiegte auch dieſe vergeblichen Anftrengungen, welche 

ihm. Vernichtung drohten, und wird in den hinterlaffenen 

Spuren der Belagerung noch Jahrhunderte lang ftolz den 

Nachkommen die Giegesmale weifen. Der VBordertheil 

der Kirche mit feinem großartigen Gemälde, die heiligen 

Landespatronen vorftellend, war von mehr denn hundert 

Kugeln getroffen, und die große Thurmuhr, derem weſtli— 

ches Zifferblatt dem preußifchen Geſchüz wie zur Sielfcheibe 

diente, ganz zu Grunde gerichtet. 
In den Tagen vom 4. bis zum 9. litt die ganze obere 

Gegend des Hradfhins außerordentlich. Von den Hof 

gebäuden wurde der fpanifche Saal und das neue Stift 

der, adeligen Fräulein fehr beſchädigt. Das Wachhaus 

an der Staubbrüfe- wurde in einen Steinhaufen verwan- 
delt. ) 

Am 9. als am Fronleichnamstage, mußte wegen 

 fortwährender Beſchießung der Stadt der gewöhnliche feier- 

liche Kirhenumgang unterbleiben, da felbft fein einzelner 

Menſch, der ſich auf die Gaffe wagte, feines Lebens ficher 

war. «Zugleich wurde der Wyffehrad an diefem Tage aus 

nen errichteten Batterien befchoffen. Nachts um 10 Uhr 
geſchah der lezte Schuß auf die Kleinfeite, weil der Faifer: 

liche Feldherr Prinz Karl einen Ausfall befoplen hatte, um 

durch den Verſuch die verwüftende Borekifhe Batterie 

zu erobern, dem Zerftörungsgräuel auf diefer Stadtfeite 
Schranken zu fezen. Der Ausfall, bei welchem befonders 
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die Grenadiere und ungarifchen Truppen verwendet wur: 

den, gefchah noch in derfelben Nacht. Er murde am Mor: 

gen des 40. wiederholt, die Batterie Fam in die Gewalt 
der Kaiferlichen, der Feind verließ nach einer fehr hart- 

näfigen Gegenwehr den Mannsfeldifchen Garten und meh: | 

rere Verſchanzungen, und zog fi) nach wiederholten frucht: 

lojen Berfuchen, die verlorene Batterie wieder zu erſtür— 

men,. wodurch der Kampf den ganzen Tag hindurch fort: 

dauerte, auf-die rüfwärtigen Anhöhen zurüfz die Deiter: 

reicher behaupteten von num an fortwährend die Batterie, 

und der Hradfehin mit der Kleinfeite waren vom ferneren 

Bombardement glüflich befreit. Es fielen am 9. und 10. 
über 8800 Schüffe auf die Stadt. 

Am 41, dauerte das Bewerfen der Alt: und Neu: 

ftade mit nicht geringerer Wuth als bisher fort. Eine 

Bombe traf gegen halb fechs Uhr einen der Thürme der 

Teinfirche und zimdete, doch wurde das Feuer gelöfcht 
und der Thurm erhalten *). In der Belagerungszeit fielen 

in dem Bereiche diefer Kirche 14 Bomben nieder, von 

denen 4 ihr feited Gewölbe durchfehlugen. Den Karlshof, 

diefen großen und Eoftbaren, von Kaifer Karl IV. aufges 

führten, felbft in den bfutigen Gräneln der rafenden Huf: 

fitenzeit verfchont gebliebenen, aus der Kreuzbatterie durch 

24 Pfünder zum Theil mit glühenden Kugeln unaufhörlich 

befihoffenen Prachtbau, trafen über 2100 Kugeln, wovon 

807 allein in die Kirche fchlugen. Andere 5585 Kugeln 
verirrten fich in den Umfang der zum Karlshof gehörigen 

Wein- und Küchengarten. Mehr als fünfzjigmal fingen 

Kirche, Stift und Glofenthurm zu brennen an. Doch 

”) Graufamer ald die feindlichen Feuerförper berührte ein 

Wetterftrahl am 29. Suli 1819 den rechten Thurm diefer 
uralten Hauptkirche Prags , und verftümmelte die, eine - 
Hälfte ihrer ſchönen äußeren Zier, da der Thurm fchnell 
in unlöfhbaren Brande aufloverte. 
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wurde das Feuer durch außerordentlihe Anftrengungen, 

bei welchen der ausgezeichneten Verwendung eines Batail— 

long von Leopold Palfy (Heffen » Homburg 19. L. J. R.) 

eine dankbare Erinnerung gebührt, immer wieder glüflich 

gelöfcht. Ueberhaupt Hatte der Feind die meiften Kirchen 

und einige höhere Gebäude zum Hauptziele feiner Bomben 

und Kugeln gewählt, von welchen am heutigen Tage 3554 

nach Prag flogen. Bis zum 12. waren in der Stadt be: 

reitd an 500 Häufer theild ganz abgebrennt, theils fehr 

ftark beſchädigt; die Wälle Hingegen Hatten nur fehr wenig 

gelitten, da der Feind nicht gegen diefe, fondern nur gegen 

die Wohnungen der Bürger fein Gefchüiz richtete, und deſſen 

Man, durch die Schrefen eines Zerftörungsfrieges feine 

Abſicht zu erreichen, welche er durch den Menfchenaufwand 

eines Angriffstrieges mit Sturm und Reitererfteigung nicht 

durchfezen zu können beforgte, Elar am Tage lag. Es fing 

den Belagerten an Lebensmitteln zu mangeln an. Pferde: 

fleifch war die faft allgemeine Nahrung, und die tägliche 

Brodausmaß mußte um ein Fünfttheil vermindert werden. 

Die natürliche Folge des Mangels an Lebensmitteln war 

die Vermehrung des Kranfenftandes, welcher täglich zu 

Hunderten wuchs. Durch die vortrefflichen Anftalten des 

+ Stadt: Commandanten F. M. L. Thierheim waren dage- 

‚gen bei 2000 in der Schlacht des 6. Mai verwundete 

‚ Krieger wieder vollfommen genefen, welche nun ein will- 

‚fommener Erfaz an Stelle der erkrankten Mannfchaft die 

Waffen führen konnten. Man hoffte und erwartete mit 
‚Zuverficht einen nahen Entfaz; allein e8 wollte feine Nach— 

richt anlangen, welche diefe Hoffnung befräftigen Eonnte, 

weil es keinem der Boten, weldhe F. M: Graf Daun um 
diefe Zeit abgefchift Hatte, um dem Prinzen Karl zu be 

vichten, daß er mit dem neu gefammelten, bei 54,000 M. 

Marken Heere gegen den 20. Juni vor Prag erfcheinen 

werde, gelingen wollte, die Vorficht des Feindes zu täu- 
ſchen, und ſich duch deffen wachfame Vorpoften in die 
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Stadt zu ſchleichen. Die Belagerten befanden fich da⸗ 
her in der peinlichften Ungemwißheit über ihr künftiges 

Schikſal. 

Am 13. wurde dem Könige von Preußen der Ans 

marfch der Kaiferlichen zum Entfaze der Stadt gemeldet. 

Er verließ noch am Abende.diefes Tages mit 4 Batatllonen 
und 6 Schwadronen das Lager von Prag, um fich mit dem 

Herzog von Bevern, welcher zur Beobachtung Dauns bei 

Kuttenberg aufgeftellt war, und fich bei deffen Vorrüfung 

zurükzog, zu vereinigen. Die Vereinigung beider geſchah 

am folgenden Tage bei Kaufim. Der preußifhe Feld- 

marfchall Keith leitete in Abwefenheit feines Königs die 

Belagerung. 
Am 44. unternahmen die Kaiferlichen von der Neu 

ftadt her einen glüflichen Ausfall, bei * ſie 2 Ka⸗ 

nonen erbeuteten. 

Da die Feinde wegen der am 10. erfolgten Zerftd- 

rung ihrer Belagerungsbatterien den Hradfehtn und das 

‚Schloß nicht mehr befchießen Fonnten, fo wurde dort am 

15. das Feft Des Heiligen und Landespatrons Veit in der 

St. Wenzels-Capelle, bei fehaarenweifer Zuftrömung des 

andächtigen Volkes, durch ein feierliches Hochamt beganz 
gen. Das Graf Gallasfhe Haus, welches bis izt ziem- 

lich verfchont bfieb, wurde an diefem Tage ebenfalls von 

mehreren Kugeln erreicht. 

Am 16. verbreiteten fich in Prag dunkle Gerüchte von 

Dauns Annäherung und dem Bevorſtehen einer Schlacht. 

Dom 12. bis zum 16. nahm, befonders in den lezten 

zwei Tagen, die Heftigkeit der Beſchießung merklich ab. 

Es gefhahen in diefen fünf Tagen in Allem 14,179 Schüffe 
auf die Stadt, in welcher auf das thätigfte den augene 

bliklihen DVerheerungen des Brandes entgegengearbeitet 

wurde, Dagegen vermehrte fich das Feuer wieder am fol- 

genden Tage (17.), an welchem neuerdings 386 Bomben, 

1716 Kugeln und 56 Garcaffen in die Stadt gemorfen 
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wurden *). Das Feuer des nächften Tages (18.) war 

mit dem des vorigen beinahe gleich ſtark. An diefem 
Tage, welcher der Schlachttag von Kolin war, fpieen alle 

Batterien ohne Unterbrechung ihr Feuer gegen die be— 

drängte Stadt. Die Preußen mochten bei diefem heftigen 
Feuer den Zwek gehabt haben, den Kanonendonner der 

nahen Schlacht, welcher die Eingefchloffenen zu einem ges 

fährlichen Ausfalle hätte einladen Eönnen, durch ‘das Toben 
des DBelagerungsgefchüzes zu übertäuben. Deffen ungeach— 

tet war in den kurzen Paufen das Schlachtgetöfe hörbar. 

Das Feuern auf die Stadt dauerte bis 2 Uhr nach Mit- 
ternacht. Zugleich unternahmen die Feinde den Bau neuer 

Batterien, von denen fünf in der Umgegend der Neuftadt 

und drei vor der Kleinfeite in einer Entfernung angelegt 

wurden, wo 25 den Belagerten, die an ſchwerem Gefchüze 

Mangel Hatten, unmöglich war, fie zu erreichen, und den 

neues Unheil drohenden Bau zu hindern. Diefer Umftand 

fteigerte fehr die Beforgniffe der Belagerten, welche ver: 

muthen mußten, der Feind habe neue Vorräthe an Ge— 

ſchüz- und Schießbedarf erhalten, und werde mit vergrd- 

Berter Heftigkeit die Zerftörung der Stadt, von welcher 

fhon ein Theil in Trümmern lag, erzielen wollen. Und 

wer weiß, ob er diefes Vorhaben nicht ausgefirhrt Hätte, 

wenn die Schlacht bei Kolin nicht zum Vortheile der kai— 

ferlichen Waffen gefchlagen worden wäre. 

Am 49. Morgens bemerkte man im den preußifchen 

Lagern eine große Bewegung. Man fah Geſchüze aus den 
Batterien abführen, Zelter abbrechen, mehrere LandHäufer 
in Slammen auflodern, und mehrere ähnliche Zeichen eines 

nahen Abzuges. Diefe gaben die erften Hoffnungen der 

gewonnenen Schlacht, welche für die geängftigte Stadt fo 

9 Pelzel führt nach einer andern Angabe 495 Bomben, 1607 
„Kugeln und 26 Carcafjen an, 
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entfcheidend werden. mußte. Eine Marketänderin des in 
Prag mit eingefehloffenen Euiraffier » Regiments Pretlak 

(Bretlah) — gegenwärtig Franz Joſeph d'Eſte 2tes Cui— 
vaffier » Regiment — welcher e8 gelang, fich unbemerkt in 
die Stadt zu fchleichen, brachte die erfte Nachricht von 

dem bei Kolin errungenen Siege. Spät Abends erft er: 

folgte die fichere Beftätigung diefer frohen Kunde. Der 

Feind machte an diefem Tage nicht mehr denn 276 Schüffe 

auf die Stadt, von welchen der Iezte gegen 10 Uhr Abends 
vom Zizkaberge fiel. In der Nacht vom 19, zum 20. ver- 

liegen die Preußen das ganze, die Etadt umgebende rechte 

Moldauufer, welches die Croaten nebit dem Zijkaberge fo 

gleich befezten, auch die feindliche Ehiffbrüfe bei der Pod— 

baba abbrachen, und die Pontons derfelben nad) der Stadt 

brachten. 

Am 20. mit Tagesanbruh murde Oberſt Barkoczy 
mit 500 Hufaren dem abziehenden Feinde nachgefender; 

um. über Die Richtung, welche diefer nahm, Gewißheit zu 

haben. Der Oberft meldete, daß felber feinen Weg gegen 

Brandeis nehme. Die linke Zlußfeite, wo fich der F. M. 

Keith felbft befand, behielten die Preußen mit beilänfig 

20,000 Mann noch befezt. Um fie zu ‚entfernen, mußte 

3. 3. M. Kheul mit 26,800 Mann, worunter 2800 Croa— 

ten waren, beim Thore von Augezd einen Ausfall unter 

nehmen. Er theilte die Truppen in 10: Angriffsfäulen, 

und ffürmte mit ihnen gegen die Zuchsbatterie und die 

übrige verfchanzte Stellung der Feinde. Dieſe vertheidig- 

ten ſich zwar hartnäfig, mußten aber endlich dennocd aus 

allen ihren Redouten und Schanzen, welche von den Fai- 

ferlichen Grenadieren größtentheils mit dem Gäbel in der 

Fauſt erftiegen wurden, weichen. Auf dem weißen Berge, 

hauptfächlich in der Gegend des Thiergartens Gtern, ver: 

fuchte Keith noch einmal Widerftand zu leiſten; allein 

auch bier wurde er von den vorrüfenden Defterreichern 

bald wieder zurüfgedrängt, wobei fein Rükzug, da die bei- 
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den Flügel feines Corps getrennt wurden, in eine förm— 

liche Flucht ausartete. In diefem Augenblife ftellten die 

Kaiferlichen das Nacyfezen ein, und fo wurde es dem 

preuß iſchen Feldmarſchall möglich, die Seinigen bei dem 

Dorfe Rep wieder zu ſammeln, und mit ihnen den ferne⸗ 

ren Rükzug auf der Straße von Schlan fortzuſezen, von 

wo er ſich weiter über Budin in die Gegend von Leitme— 

riz, wohin das geſchlagene Heer des Königs ebenfalls 

ſeine Richtung genommen hatte, zurükzog. Nur Oberſt 

Loudon mit ſeinen Croaten wurde ihm nachgeſendet, um 

ſeinen Rüfzug zu beobadhten und zu. beunruhigen. Der 

Feind verlor in diefen Gefechten eine beträchtliche Anzahl 

Todte nnd Verwundete, und nebſt dieſen 56 Gefangene, 

5 Kanonen, 42 blecyerne Pontons, und eine Menge Was 

gen und Pulverfarren. Die Kaiferlichen büßten dagegen 

nur 4 Todte und 29 Verwundete ein. Im Klofter zu 

St. Margareth hinterließen die Preußen beim Rükzuge 

an 2000 Mann =) Berwundete, und Kranke, welche Keith 

durch einen Parlamentär der Milde und Sorgfalt des 

Prinzen Karl empfehlen ließ. Unter diefen waren viele 
preußiſche Officiere und 400 gefangene Defterreicher. Am 

Abende diefes Zages brachte ein vom F. M. Daun abge: 

fendeter Dficier dem Prinzen den umftändlichen Bericht 

über die heiße und glükliche Schlacht, welcher Prag nach 

einer fruchtlofen harten Belagerung von 40 Tagen feine 

Befreiung verdankte,. Auch durften noch an diefem Abende 

alle Glofen und Uhren wie ‚une gewöhnlich wieder läuten 

und ſchlagen. 

Am 21. um 10 Uhr ©. D. traf 8. M. L. Fürſt 
Wied“) in Prag ein, um im Namen: des Grafen Daun 

) Die öfterr. milit, Zeitfhrift fpricht nur von 1200 Mann. 
of) Ein Oheim des am 25. April 1824 verjtorbenen, turd 

einen langen Aufenthalt in Böhmen diefem Lande rühmlich 
befannt gewortenen FF. 8. M. L. Friedrich Ludwig Prin: 
sen zu. Wied-Runtel, 
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die meiteren Befehle des Föniglichen Prinzen, welcher nun 
wieder Oberbefehlshaber des Faiferlichen Heeres wurde, 
einzuholen. Nun erit wurden alle Gtadtthore geöffnet, 
durch welche häufiges Landvolk mit Lebensmitteln herbei 

fteömte, um den Ausgehungerten Hilfe und Labung zu 
bringen. Dem trefflichen Gemeingeifte, welcher ſich bei 

diefer Gelegenheit unter diefer weniger gebildeten Men- 

ſchenclaſſe zeigte, gibt die öfterr. milit. Zeitfchrift, Jahr: 

gang 1824, 4. B. ©. 192, folgendes ehrenvolle Zeugniß: 
„Bei diefer Gelegenheit fprach ſich unter dieſer geringen 

„Claſſe Menfchen -ein trefflicher Gemeingeift aus. Ob: 
„fchon die Umgegend von Prag felbft fehr gelitten, und 

„die Nachfrage um Lebensmittel, befonders Schlachtvieh 
„und Butter, im erften Augenblife ungeheuer war, fo 

„wollten dennoch die biedern Landleute, eingedenk der 
„Leiden und Entbehrungen, die der größte Theil der Ein: 

„wohner Prags zu erbulden gehabt, die mißliche Lage der- 

„felben Feineswegs durch Erzwingung höherer Preife benü— 

„zen, fondern fie boten, was fie zu Marfte brachten, den 

„Einwohnern um den in Zeiten des Ueberfluffes gewöhn— 

„lichen Preis an.“ Die Umtaufchung und Einwechslung 
der während der Belagerung gefchlagenen zinnernen Noth— 

münzen hatte von dem heutigen Tage an Gtatt. 

Am 22. wurde in der Adalberts » Kapelle auf dem 

Schloffe zur Danffagung für die glükliche Befreiung aus 
fo fehwerem Drangfale, und zugleich zur Zreudenbezeigung 

für den bei Kolin errungenen Gieg, Durch den bereits er- 

wähnten würdigen Canonicus Kaifer — welcher fi aus 

allen Domherren allein in jener Zeit in Prag befunden ha— 

ben fol — ein feierliches Hochamt abgehalten ,„ welchem 

Prinz Karl mit allen in Prag befindlichen hohen Perfonen, 

den erften Landesbeamten und der fämmtlichen Generali: 

tät beiwohnte. As am Hodaltare nad Beendigung der 

Mefle das dankende: „Herr Gott wir Ioben dich“ ertönte, 

verfündigte dev Donner von 180 Geſchüzen nebft einem 
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bon der ganzen Befazung, welche auf den Wällen und den 
Hauptpläzen der Stadt ausgerüft war, gegebenen Lauffener, 

und der fchmetternde Ton von Trompeten, Pauken und 

Trommeln , mit laut und weithin hallendem Friegerifchen 

Pomp, dem befreiten Lande den feierlichen Augenblik. 

Oeffentliche Gebete und Umgänge wurden in den folgenden 

Tagen zur Dankſagung angeordnet. Um der ermüdeten 

Garniſon gütlich zu thun, wurde jedem Manne unentgelt— 
lich Wein verabreicht. 
Am 23. verfügte ſich F. M. Graf Daun ſelbſt nach 

Prag, um dem Prinzen den Dberbefehl über dad Heer 
perfönlich zu übergeben. 

Am 24. rükten von der Befazung 65 Bataillone, 65 
Gtenadier = Compagnien und 39 Schwadronen, zufammen 

bei 48,000 M., aus der Stadt bis nad dem 2 Meilen 
entfernten Kolodeg, mo fie lagerten, und wo zwei Tage 
fpäter fih die Sieger von Kolin mit ihnen vereinigten, 
worauf die Eaiferliche Gefammtmacht wieder ein ftreitba- 

res Heer von beiläufig 100,000 M. bildete *). Im Prag 
blieben nur 5 Bataillone als Garnifon zurüf. 

Anm 28. endete der verdienftvolle F. M. Marimilian 
Ulyſſes Graf von Broune ſeine Heldenlaufbahn, nachdem 

er, an der am 6. Mai erhaltenen unheilbaren Wunde 

ſchwer darnieder liegend, noch die Genugthuung empfunden 
hatte, Prags Befreiung und die Nachricht des glaͤnzenden 

Sieges bei Kolin zu erleben. eine irdifchen Nefte wur: 

*) Ganz falfh ift die Angabe, welde das Mörterbud der 

oO pornebmften Delagerungen und Schladbten der 

Alteren und neueren Zerten enthält, daß fi die 
Beſazung am 19. unter ten Stadtmauern Prags mit Dauns 

Deere vereinigt habe. Ueberhaupt fehlt es dieſem, hiſto— 
eifher und militärifher Kritif ſehr ermangelnden, mit 
vieler Uebereilung ohne Prüfung und Sadhfenntnig zufams 
mengejtoppelten Werfe, nicht an zahlreichen groben Srr- 

thümern. 

Monatſchr. III. Jahrg. Juli. 3 
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den am 28. mit den höchiten militärifchen Ehren bei den 

Gapeiner- Mönchen in der St. Joſephskirche auf der Neu: 
ftadt beigefezt, wo man rechts unweit des Haupteinganges 

die Grabftätte des Helden ſieht. Zwölf eroberte feindliche 

Kanonen folgten ald Giegestrophäen dem Trauerzuge, und 
mengten ihren Donner in jenen des Faiferlichen Gefchüzes, 
welches in dumpfen Schlägen von den Wählen der zahlreis 

chen Bevölkerung verkündete, daß Defterreichd Heer den 

Verluſt eines feiner ausgezeichnetiten Vordermänner tief 

bedaure. 

So endete die vergebliche Belagerung oder richtiger 
Beſchießung Prags ohne allen Nuzen, für den Feind, wenn 
man nicht etwa die kleinliche Genugthuung, Spuren einer 

vandalifchen Serftörung zurüfgelaffen zu haben, dafür an« 

fehen will, wovon 880 theils ganz zerftörte, theils fehr 

befchädigte Häufer, Pallälte und Kirchen, und ganze in 

Trümmer und Schutt Fiegende Gaffen, ein fchauerliches, 

jeden Baterlandsfreund mit tiefer Trauer erfüllendes, Zeug. 

niß gaben. Bon den Einwohnern der Stadt fielen 28 als 
Dpfer der feindlichen Wuth, 52 wurden zum Iheil ſchwer 

verwundet. Ihre Namen finden ſich nirgends vorgemerkt. 

Bon dem eingefchloffenen Heere murden theils durch das 

Bombardement, theild bei den verfchiedenen Ausfällen, 

1580 Mann gekddtet, 745 Mann verwundet. Unter den 
Getddteten waren 45, unter den Verwundeten 41, Otabs- 
und Oberofficiere. Zufammen 923 Mann, 23 Pferde. 

Die dfterr. milit. Zeitfchrift enthält folgende Namenslifte 

der Gebliebenen: Hauptmann Baron Biela von Walde 

(gegenwärtig Herzogenberg 55. Lin. Inf. Neg.), Haupt: 

mann Titins von Louis Wolfenbüttel (Mazzuchelli Inf. 
Tr. 410), Dberlieutenant Nikerling und Lieutenant Mecz- 

ner von Franz Wenzel Graf von Wallis (E. H. Rainer 

41. Inf. Reg.), Hauptmann von Bucher von Pallavicini 

(Don Pedro Kaifer von Brafilien 15. L. J. R., früher 

Zah), Lieutenant Denis von Wied (Kutfchera Inf. Reg. 
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Nr. 28), Dberlieutenant Sonntag von Bethlen (E. 9. 
Franz Karl ungar. Inf. Reg. Nr. 52), Lieutenant Czorn 
unt Faͤhnrich Piany von Niklas Eſterhazy (Bakony ungar. 
Juf. Reg. Nr. 33), Hauptmann Dobner von Adam Wen⸗ 
zel Bathiany (Benczur 34. L. J. R.), Hauptmann Doll 

may von den Banaliſten, Hauptmann Dalawatſch und 

Oberlieutenant Nowaẽcek von den Liccanern, Major Lang: 

‚weil von den Dgulinern, Eornet Graf Uberader von Pretz 
lak (recte Bretlah) Euiraffier (E. 9. Franz Joſ. D’Efte 

2. Cuir. Reg.). 
- 20 Nach Angabe eben diefer Zeitfchrift hatten die Preu— 
‚Ken vom 30. Mai bis zum 19. Juni 14,560 Bomben und 
Granaten, 4655 Feuerförbe und Feuerballen, 18,480 glü: 

hende Kugeln geworfen, und 30,700 Ranonenfchüffe gemacht. 
-  Bur Hauptüberficht fügen wir hier drei Tabellen an, 

_ wie fie unfer,vorliegendes Tagebuch genau enthält, aus 
welchen fowohl die Anzahl der vom 30. Mai bis 19. Juni 

machten -feindlihen Schüffe, als der zerftörten und bes 

ſchaͤdigten Häufer und der getddteten und verwundeten Ein- 

wohner zu erfehen ift.. Der größeren Genauigkeit wegen 
bemerken wir, daß Pelzels Angabe der Geſammtzahl aller 
va unfered Zagebuches um 556 überfteigt. 

— 
* 

—F 
1.0; 

: | 
Be 

bi 

5# 



36 

. Ta 
über die bei der fürgemeften vigonrenfen Belagerung der 
inel. 49. Suni 1757 4 den feindlichen preußiſchen Bat: 

Sarcaffen, wie foldhe täglich von 24 zu 

Nußbatterie oder Bo- | Ziffower Batterie 
rechiſche ob der Kleinen ‚auf dem 

Tag. Stadt Prag Zijfowberg 

Bom: | Ku: Car⸗ Bom⸗ Ku—⸗Car⸗ 
ben. geln. | caffen. ben, geln, | caffen, 

Den 30. Mai. 
27 34. —ãA 
Fe a — 

Pe ES 12 | 4738| 909 
a7 | 549] 974| 48 

95 48 545) 897| 10 

Re aa 1890| 578 5 | 49a 879] 10 
Kram» 197| 600 9 | 593) 993] 20 
EN Ve! 45) 3451| — | 304 708) 7 
ee een 5357| 989| 47 | 320) 6415| 9 

* 849] 1004| 18 | 407| 684 3 
797| a010| 121 500 703) 8 
873) 997| 45 | 493) 8891 10 
729| 849) 4 | 4735| 704 4 
—| — | — I 4ss| sa 3 
|! -| — I] 3%) 720 4 
— | —| - J sul 893] 7 
— — ef 
— — — | 390) ‚640| #2 
— |. 159) Ba 
a m 94) 4953| — 
— =. — 7 180) 750 %88 
— | .— I. — | 4194| -720| 20 
—— 20 102 — 

Summa .„.. 
RU yne =g Du ne ule nu a ana ro 

Summarum „, 

4699| 9225| 427 | 7799]j15438| 160 

44054 i 23397 

Summa Sum- 
marum ... 
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bella 

k. E Haupt und Refidenzitadt Prag vom 30. Mai bis 

terien in diefe Stadt eingeworfenen Bomben, Kugeln und 
24 Stund dem König rapportirt wurden. 

Glaſer Batterie Kreuzbatterie Fuchsbatterie 
auf der hinter dem hinter dem 

Sklenarka Karlshof Wyſſehrad 
n 

Bom: | Ku: Earz | Bom: | Kus Car⸗- IH Bome| Ku: | Car: 
ben, geln. | caffen, ben. geln, | caffen. J ben. | geln, | caffen. 

453 
5791 2 5 
643 4 * 
857 9 9 
854 7 — 

214 = — 
342 3 4 
510 7 2 
403 — — 

569 AR 24 8451 © A 
547 — 40 407) — 

554 2 4| 504 2 
501 — 1784| 5000 ° — 

474 — | 37| 102) — 
85 — | 20] 501] — 

407 — I 15 214] — 
4109|. — J — 10) — 
98 — 1 — 5) — 

4197 — I — 108) — 
274 — I —| 1007 — 
44 — — 3 — 

7912 415400) 4199 | 1198| 9210| 58 | 657|9357| 23 

23520 | ___10446 | 10057 

81461 
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I. Promemoria vel Consignation 

deren in Prag zur Zeit der Bloquade, Bombardier und 
Kanonirung theils abgebrannten, theils ruinirten und 

befhädigten Häufer. 
———————————— 

Häuſer— 

— — —— —— 

abge⸗ rui⸗Wbeſchä⸗ 
brannte nirte digte 

Geiſtliche . . PR 4 & 8 

Sereihafiiie nt os. . — 2 45 

⏑ ——— 15 9 153 

N ftadt: 

— ————— — 12 13 
errfhaftlihe =... . 9 71,.,.39 49 

Bürgerlichen » .... .J 445 146 194 

Bl ahien tes on 
Geiftlihe . » » * — 419 

Herrfchaftlihe . eo ur 52 
Bürgerliche » — 151 

IM. Pronota 

Was an Perfonen alt und jung von der Bürgerfchaft oder 
Prager Inwohnern durch diefe Belagerung erh 

oder bleffirt worden. 

re: Todte. | Bleſirte. 

EN DE NITRO ae. 12 418 
1m Neuftat 2... N.“ 15 2 
„ eh) Kleinfeite . — . * v . 4 15 

EEE WERTE NIE A BITTER. . 

Ne Lk Br 3 | m 
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Erzeugung von Glaöflüffen, Gompofitionsfteinen 
und Glasperlen in Böhmen. 

BUPFERFERTE HE wir 

Seit mehreren Jahrhunderten gehört im Wetteifer mit 

Venedig die Erzeugung der gefaͤrbten Glasflüſſe und der 

Compoſitionsſteine (Amauson), dann der Glasperlen und 

Lufterfteine , unter die Vortheile des in fo mancher 
Hinfiht von der Natur begünftigten Böhmens, welches 

den rohen Stoff zu diefem Handelsgegenftande in feinem 

Schooße birgt, und durch den Kunftfleiß feiner Bewohner 

als vollendete Waare zum Verkehr bringt. & 
Die Bereitung der erftern, die unter dem Namen 

Fünftlicher eine in den Handel gebracht werden, be: 

ruht auf der Anwendung von Metalloryden bei wiederhol: 

tem Schmelzen des Straſſes, eines ungefärbten, den 

Demant nahahmenden, und nad) feinem Erfinder benann— 

ten Dleiglafes, welches aus Kiefelerde, Kali,  Borar, 

Dleioryd , und zuweilen Arſenik zufanmengefezt wird. 

Der Zufaz von Metalloryden zu dem erwähnten Straß 

bildet die Abwechslung des Farbenfpiels und hiedurch die 

Gewinnung des Glastopafed, Smaragdes , Rubins, Ga: 

phyrs, Amethyſts, Aquamarins u. ſ. w., worunter den 

Vorzug der mit Gold bereitete Rubinfluß behaupten dürfte, 
Die Facettirung gefchieht entweder durch den Druk mit: 
telſt eigends hiezu vorgerichteter Zwikformen, und durch 

Polirung mit Schmergel und Trippel, oder durch den 

Schliff allein, ur so gegenwärtig häufiger im Gebrau: 

vr iſt. 
Gleichfdrmig eben auch die fo befaunten Glasper⸗ 

fen, infofern fie maffıv find, aus den im verfchiedenen 

Glashütten verfertigten Quetſchſtangen gewonnen, und 
außer den hiezu beſtimmten Schleifmühlen auf fogenanns 
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ten Trempelzeugen vorgerichtet; die hohlen oder geblafe: 

nen Perlen dagegen werden an dev ‚Lampe gemacht, und 
mit einer färbenden Materie ausgefüllt. Der Perlenfabriz 
kant bedient fich dazu weißer, oder, wiewohl feltener, ges 

färbter Glasröhren, welche den gehörigen Grad von Weiche 

befizen müffen, zieht diefelben, im jeder Hand eine hal: 

tend, an dem Lampenfeuer dünner, und bläst fie dann zu 

Eleineren oder größeren Perlen, deren Deffnungen bei den 

feinen Sorten mit den Nöhren felbft gefchehen, indem zu 

Diefem Ende immer eine derfelben an die bereits ‚geformte 

Perle angefchmolzen wird; bei den geringern Gorten ent: 

fteht jedoch das eine Loch durch das Dlafen felbft, das 

zweite gibt das Abfchneiden des Rohres mittelft eines 
dem Abzieheifen des Tiſchlers Ähnlichen Meffers. Zur 

Füllung diefer hohlen Perlen bedient man ſich der Fifche 
fehuppeneffenz, indem felbe mit Eleinen gekrümmten Blas- 

röhrchen eingeblafen wird, und die Perlen felbit, um 

eine gleichmäßige Vertheilung an der innern Fläche zu 

erzielen, auf einem mit Leiften verfehenen Brette gerollt 

werden; auf gleiche Weife wird auch das Einblafen des 

Wachfes in die Perlen vorgenommen, welchen, um ihnen 

einen röthlichen oder gelblichen Schein zu geben, oft Zin- 

nober, oder ein gelbes Pigment beigemengt wird. 

Der Bereich diefed Indujtrialzweiges ift auf den im 

bunzlauer Kreife befindlichen Dominien Morgenftern und 

Kleinffall, den Städten Liebenau und Zurnau, und dehnt 

ſich, obgleich zerftreut, auf die Gränzortſchaften Semil, 

Rohoſez, Grofffall und Swigan aus; es wird durch fel- 

ben mit Rükſicht auf die Berfchiedenheit der Befchäftigung 

über 4500 Arbeitsleuten der Lebensunterhalt ‚gegeben, 

und einer beträchtlichen Anzahl von Kindern, welche zu 

den minder bedeutenden Vorrichtungen verwendet werden, 

Erwerb verfchafft. 
Mit Rükblik auf diefe Arbeitsabtheilungen zahlt man 

ſomit unter der erwaͤhnten Anzahl von Arbeitern: 68 
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Glas: und Compofitionsdrufer, 2064 Glas» und Compo—⸗ 
fitionse, 4675 Perlen » Schleifer, 449 Perlenblafer, 526 
Derlenanreiher, 42 Perlenvergolder und 11 Compofitions: 

brenner. 9 

Die Verfertigung der Luſterſteine bildet keinen eige— 
nen Zweig des Erwerbes, und iſt als ein Theil des Com— 

pofitionsbrennens, Drufens und Schleifens anzufehen, 

obgleich der Abfaz mit diefem Artikel einen-fehr beach: 

tenswerthen Antheil an dem Nuzen nimmt, der überhaupt 
den Bewohnern der bezeichneten Drte aus diefen Befchäf: 
tigumgemzufließt: 
Mit dem Verſchleiſſe der in diefen Wegen entitehen- 
den Puoducte befaffen fi übrigens 108 Handelsleute, die 
fih nach dem Grade der Gefchäftsausdehnung in drei 

Glaffen theilen. In die erfte gehören jene, welche den 

Waarenabfaz ind Ausland betreiben, von dort Beftelluns 

gen erhalten, das vohe Materiale fich beifchaffen, - unter 

die Arbeiter vertheilen, und von felben im fertigen 3 
ftande gegen Bezahlung des Arbeitlohnes zur Verfendung, 

und zwar anf eigene Rechnung übernehmen , daher im 

wahren Sinne des Wortes activ handeln, indem fie den 

Stoff zu ihren Handelsverbindungen aus dem veredelten 
Urgebilde nehmen, das feine Lager in Böhmen hat, und 
ſelbſt bei feiner Umftaltung der Beihilfe des Auslandes, 

mit einer geringen Ausnahme, gänzlich entbehrt. Zu der- 

handelnden Elaffe rechnet man in weiterer Beziehung die 

Commiffionsträger, welche theils zu Handen der eritern 

Handelsleute den Einkauf des rohen Materials beforgen, 

und Diefen wieder das Fabricat zuleiten, theils ſich auch 

mit dem Verfchleiffe, jedoch nur für das Inland, beſchäf— 

tigen: Die dritte Claffe endlich: beftept aus eigentlichen 
Gewerfsführern , von denen die Stein-Compoſitions-, 

Glas- und Perlenmaffa felbit erzeugt, auf eigene Rech⸗ 

nung verarbeitet, und in den Handel gebracht wird. 
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Das Ergebniß des Jahres 1827 beftand Hinfichtlich 
des Compofitiond« Steinbrennens in 1066 Gentnern rohen 
Materials. Hievon entfallen anf die Stadt Turnau 456 
Gentner, auf den Markt Gablonz 250 Etr., auf den Ume 

kreis der Herrfchaft Morchenftern ebenfalls 250 Etr., auf 

die Stadt Liebenau 70 Etr., und auf die Herrfchaft Ro— 
hofez 40 Etr. 

In den Glashütten zu Antonienwald, Chriftiansthal 

und Tiefenbach erzeugte man in gedachtem Jahre 1090 

Etr. Auetfihftangen und 5021 Etr. Hohlftangen zur Vers 

fertigung der Perlen, dann 1020 Etr. an Lufterfteinem 

Der Antheil der einzelnen Glashütten an diefer Ges 

fammtproduction betrug in Bezug auf die Glashütte zu 

Antonienwald 600 Etr. Quetfche, 800 Etr. Hohlitangen, 

und 400 tr. Lufterfteine ; zw Chriftiansthal 400. Etr. 

Quetſch⸗, 600 Etr. Hohlitangen, und 400 Etr. Lufters 

feine; zu Tiefenbach 99 Etr. Quetfch-, 4621 Ctr. Hohl: 

ſtangen, und 220 Etr. Luſterſteine. 
Diefe Andeutungen zeugen am fichtlihften für das 

Leben dieſer Beſchäftigung und den aus ihr hervorgehen— 

den Umtauſch mit fremden Ländern, und wenn auch mit 

geringerer Ausdehnung als in frühern Zeiten, wo Böhmen 

eine Art Monopol in diefen Artikeln trieb, erftrefet ſich 

der Abfaz derfelben felbft bis Amerika, Rußland und den 

Drient. Die Umfezung der in Frage ftehenden Waaren 

belief fih im 3. 1827 mit Einrechnung der Provifionen 

und Spefen der Handelsleute in Betreff der Compoſitions— 
fteine auf 458,542 fl. 39 fr. E.M., hinfichtlich der Glas: 

perlen und Lufterfteine auf 164,589 fl. 27 fr. C. M., fo 

wie die der arbeitenden Claffe zugewendeten Löhne für die 

Derfertigung der erftern 137,510 fl. E. Münze betrugen, 

und fir die Bereitung der Perlen und Lufterfteine auf den 

Betrag von ige fl. 6. M. fliegen. 

K. A, Neumann. 



45 

Ein Wort über Volköfchriftftellerei ; 

—7— deranlaßt durch Celakowſky's: 

„Ohlas pjsnj ruskych.“ 

BETT ELITE ET re 

Ei 

Als Herr Celakowſty das dritte Bändchen feiner Samm⸗ 

lung flawifcher Volkslieder heransgegeben hatte, verfuchte 

ich es in diefer Zeitfchrift, den Charakter des böhmifchen 
Volksliedes zu beffimmen, und jene Dichter meines Va—⸗ 
terlandes, welche in der Cechenfprache fehreiben, freund: 
lich aufzumuntern, eines der wirkfamften Mittel, auf die 
ſittliche und aͤſthetiſche Bildung ihrer Landsleute einzu— 

wirken, nicht laͤnger in den Händen der Bänkelfänger zu 
laſſen. Da nun Here Celakowffy feinen Beruf zur Volfs- 
poefie in dem von ihm herausgegebenen: „Nachhall ruſſi— 

ſcher Lieder“ um fo glänzender dargethan hat, als er fich 
in eine andere volfsthümliche Form zu gießen wußte, und 

ich ſelbſt durch einen günftigen Zufall von dem Kenntniß 
nehmen Eonnte, was in Yiterärifcher Hinficht von gemei- 
nen Leuten für gemeine Leute geſchieht: fo fühle ich mich 

bewogen, meinen Auffaz im Auguftpefte der Monatfchrift 
des vaterl. Muf. 1827 zu vervollftändigen und auf meh: 
rere Zweige der Volksfchriftftelerei auszudehnen. Ich 
fürchte biebei den Vorwurf eined Träumers um fo weni- 
ger, ‚als den Freund feldft ein Traum des Freundes in- 

‚ sereffirt, vorzüglich wenn er leicht verwirkficht werden 
Fann. Sch ftelle mir aber vor, daß das Band der Freund: 

ſchaft nicht nur unter den Vereinsmitgliedern des vater: 

landiſchen Mufeums, fondern auch unter den GSchriftitel- 
lern und Lefern der gegenwärtigen geitfchrift beftehe, und 
bin weit entfernt, zu glauben, daß diefe Vorftellungsart 
weiter nichts als ein fchöner Traum fey. 
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Den preiswürdigen und erfolgreichen Einfluß öffent: 

licher, geiftlicher und weltlicher Bildungsinftitute ausge⸗ 

nommen, dürfte der Beweis fehwer herzuftellen feyn, daß 

der Segen der Gelehrfamfeit von ihren fhwindelnden 

Höhen nicht nur. auf die Häupter der Gelehrten felbft, 

fondern auch auf die Maſſe des Volkes herabthane. 

Vielmehr feheint die Nepublif der Gelehrten mit jener der 

Vögel des Ariftophanes hoch in den Lüften zu ſchweben, 

ohne von den Dünften der Erde berührt zu werden, oder 

fie, wenn fie ja fo hoc) auffteigen, der Allmutter Erde. als 

- fruchtbaren Regen wiederzugeben. Am meiften hat fi von 

den Fehlern eigennüziger, fchroffer Unzugänglichfeit und 

einer. gewiffen vornehmthuenden Behaglichkeit die bkono— 

mifche und technologifche Gelehrfamkeit frei erhalten, und 

es follten die Gelehrten anderer höherer Fächer die Schuld 

nicht auf das Volk fehieben, wenn es Noth= und Hilfs- 

bücher und Wirthfchaftsfalender mit Nuzen und Begierde 

liest, und in der Ueberzeugung, daß ein Gelehrter Dinge 

wiffe nnd fühle, Die für jedes gemeine Menfchenkind ein 

Geheimniß find, vor jedem Buche mit einer Art von hei: 

iger Scheu zurüftritt, welches zufällig aus den wolfigen 

Höhen des gelehrten Staates vor feine Füſſe niederfällt. 

Der gemeine Mann Fann zur Lectüre eines noch fo guten 
Buches weiter nichts mitbringen, ald gefunden Menfchenz, 

verftand und ein fchlichtes unverbildetes Menſchengefühl; 

geht aber in feiner. Verehrung der Gelehrten fo weit, daß 

er felbft Meinungen, welche gegen den gefunden Men: 

fhenverftand laufen, und die Ausbrüche eines krankhaf— 

ten Gefühles anftaunt, und nur fich die Schuld beimißt, 

wenn ihm die einen nicht Elar werden, und die andern 

nicht ergreifen. Diefe fp unbegränzte Befcheidenheit und 

Demuth verdiente es wahrlich, daß fich auch der Fältefte 

Gelehrte rühren ließe, und fih dem Volke mit jener zu⸗ 

vorkommenden Herablaffung näherte, welche bei dem ge⸗ 

meinen Manne Wunder wirkt. Das Vorurtheil mancher 
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Gelehrten, die da glauben, daß fie der gemeine Mann 
unmöglich verftehen könne, iſt nicht minder ein Irethum, 
als das Vorurtheil der gemeinen Leute, welde ihnen die 

Kenntniß unbegreiflicher Dinge zuſchreiben, voransgefezt, 
daß es fich um Fächer handle, welche ein allgemeines In⸗ 

tereffe haben, und feine Vorbereitungsftudien erfordern, 

oder wenigftens eine Darftellung zulaffen, die von den 

mühevollen Vorfenntniffen blos die allgemein verftändli- 

hen Nefultate benüzen Fann. Beides läßt ſich von dem 
practifchen Theile der Philofophie und von der Geſchichts— 
Funde» behaupten. Denn was die Moral betrifft: fo ift 
das „Sol“ und „Nicht-Soll“ fo gut in das Herz des 
Ungelehrten als des Gelehrten gefihrieben, und die Grund— 

begriffe, welche jener Schlußitein der philofophifchen Wif- 

fenfchaften vorausfezt, werden dem Gemeinen frühzeitig 
im dffentlihen NReligionsunterrichte beigebracht und auf 

allen Predigtftühlen rege erhalten. : In Hinficht der Ge- 

fhichte aber gibt es in unferem VBaterlande Faum eine 
Gegend, welche nicht durch Trümmer einer thatenreichen 
Vorzeit bezeichnet wäre, und in welcher die dem Men: 
ſchen angeborene Wißbegierde, ſich über die Vorzeit auf 

zukläven, nicht durch intereffante Sagen gereizt und ges 
nährt würde. Viele meiner Lofer werden fich zu erinnern 

wiffen, daß gemeine Leute Bücher verfchlangen, welche 
fie vielleicht bei Geite gelegt hätten, wenn nicht gleich auf 

den erſten Blättern irgend. einer zerftörten Nitterburg in 

der Nachbarfchaft oder irgend eines in der Volfsfage 

glänzenden Helden erwähnt worden wäre; und ich habe 
Menfchen aus den niederen Volksclaſſen Eennen gelernt, 
welche ſich aus Hiftorifchen Anefdoten,, aus Nomanen und 

aus mündlichen Sagen eine Art von Univerfalgefchichte 
zufammenfezten, welche, fo unvollftändig und abenteuer: 

li) fie auch war, dennoch von der Fähigkeit und dem gu— 
ten Willen zeugte, fich gefchichtliche Kenntniffe zu erwer- 
ben. Das Werfen des Familien und Volkslebens bleibt 
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ich zu allen Zeiten gleih, umd it ſonach dem gemeinen 

Panne faßlich ; die Zufälligfeiten aber, durch welche fich 
in beiderlet Hinficht die Vergangenheit von der Gegen: 

wart unterfeheidet, reizen zur Erkenntniß und beleben eine 

geſchichtliche Darftellung durch den Contraſt. Wenn Mo: 

valphilofophen und Hiftorifer von ihren mühevollen For- 

ſchungen ausruhen und in den Vefperftunden und Sonn⸗ 

tagen jene ihrer Brüder heimfuchen wollten, die ihnen 

Brod und Kleid bereiten, und ihre Studierzimmer bauen: 

fo würden fie eine viel freundlichere Aufnahme finden, als 

bei ihren Amtsgenoffen, und fich Durch eine herablaffende 

Unterweifung ein eben fo großes Berdienft erwerben, als 

ökonomiſche Schriftfteller 5; denn der Bunis lebt nut 

allein vom Brode. 

Es gibt Fein Volk, welches * eigenthümliche 

Sprüchwörter aufzuweiſen hätte, und über einen körnigen 

Saz aus dem Gebiete der Lebensweisheit (über einen 
Spruch, im welchem eine brauchbare Wahrheit ſammt ih⸗ 

rem Grunde, wie in einer Nuß, verſchloſſen liegt) nicht 
gerne nachdächte. Vielmehr bildet ein halbes Duzend 

Sprüchwörter oft die ganze Hausapotheke des gemeinen 
Mannes, welcher bei der täglichen Sorge, ſich und den 
Seinen das tägliche Brod zu verfehaffen, nicht Zeit ge— 

winnen Fann, mit der Bequemlichkeit und Umftändlichkeit 

eines Gelehrten über die fehwierigfte aller Künfte nachzu— 

denken; ich meine, über die Kunft, die Forderungen der 

Sittlichkeit, deren Gewalt bis über das Grab hinaus: 

reicht, mit den Forderungen irdifcher Glüffeligkeit zu 

vereinigen, oder den Spruch wahr: zu machen: „Seyd 

fromm wie die Tauben, und Elug wie die Schlangen.“* 

Selbſt dem Gelehrten, oder dem Nichtgelehrten, welcher 
es unter feiner Würde Hält, als Sancho Panfa zu erfchei- 
nen, entſchlüpft oft nach Art der gemeinften Leute ein 
Sprüchwort;, welches er fich von feiner Mutter, oder von 

feiner Amme, oder von feinem Spracmeifter, gemerkt 
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hat; und wer ein Volk nicht blos aus der Länder > und 
Völkerkunde, fondern aus dem Umgange Eennt, der wird 
‚nicht felten über den Flugen Gebrauch eines gangbaren 

Spruches und über die Fälle erftaunen, im welchen Leute 

vom Pöbel nicht in die Worte. ihres Lehrers fehwören, 
fondern den Muth haben, eine irrige Lebenöregel für falfch 
zu erklären, auch wenn fie die ganze Sippfchaft, bis zum 

Urgroßvater hinauf, für wahr gehalten hätte. Eben darum 

hat ſich aber jeder Moralphilofopp ein unfterbliches Ver: 
dienft erworben, wenn es ihm gelang, eine unumftöß- 
liche Lebensmarime in wenig Worte zufammenzufalfen, 

und unter den Genoffen feines VBaterlandes in Umlauf zu 

bringen. Damit aber der Ausfpruch eines weifen Manz 

nes zum volksthümlichen Sprüchworte werde, dazu ge= 
‚hört natürlich zweierlei: daß das Volk, für welches ein 
Sprüchwort beftimme ift, nicht nur die Wahrheit felbit, 

fondern auch ihr Ausdruk intereffire. Das erftere 

wird immer der Fall ſeyn, wenn ein Volk durch ein 

Sprüchwort entweder in feinen Vorzügen oder Mängeln 

‚berührt wird; denn jemehr wir und bei einer moralifchen 
‚Wahrheit unferer Tugenden oder Fehler bewußt werden, 

deſto tiefer prägt fie fich unferem Herzen ein, und wir 

‚willen uns eben fo lang auf ein treffendes Lob,’ als auf 

‚einen treffenden Tadel zu erinnern. Bon Seite des Aus: 

drukes empfiehlt ſich aber ein Sprüchwort dem Volke, ent— 

weder durch körnige, den Werth ſeiner Mutterſprache be— 

urkundende Kürze, oder durch Bilder, welche aus ſeinem 
Leben und aus der Natur gegriffen ſind, in der es ſich 
heimiſch fühlt. Natürlich alſo, daß zu einem volksthüm— 

lichen Sprüchworte von Seite ſeines Urhebers weit mehr 
gehört, als Stubenphiloſophie, und daß Fein Weiſer fein 

Andenken in dem lebendigen Worte einer gediegenen Les 
bensregel forterben wird, der nicht mit dem Charakter 

und dem Leben des Voltes und mit allen jenen Vorzügen 
ſeiner Sprache vertraut iſt, durch welche die beiden Eigen- 
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fehaften der Kürze und Faßlichkeit einer ausgeſprochenen 
Wahrheit bedingt ſind. 

Wenn aber auch das Sprüchwort nicht durch das 

Mittel der Schrift, ſondern vielmehr der mündlichen 
Ueberlieferung in Umlauf geſezt zu werden pflegt, und 
folglich an und für ſich kein Gegenſtand der Volksſchrift— 

ſtellerei iſt: ſo laſſen ſich doch diejenigen, welche bereits 

im Munde und in dem Herzen des Volkes leben, auf eine 

Weiſe beſprechen, welche, indem ſie, ſey es nun durch 

zutrauliche Gemüthlichkeit oder durch gutmüthigen Humor, 
für ſich gewinnt, zugleich das ſittliche Gefühl laäutert 

und den Verftand ſchärft. Der trefflihe Volksdichter 

Glaudins hat es in feinem Wandsbefer Boten fo rühme 

Yich verfucht,, daß es fih der Mühe lohnen müßte, wenn 
ein vaterländifcher Schriftfteller mit ihm wetteifern, und 

eine Reihe von echt nationalen Sprüchwörtern in Briefen 

an feinen Vetter oder in Gefprächen mit feinem Gevatter 
zum Gegenftande einer humoriftifchen Erörterung machen 

wollte. An Organen der Mittheilung würde es einem 

böhmifchen Asmus um fo weniger fehlen, als außer der 

Zeitfehrift des vaterländifchen Mufeums noch zwei andere 
in den Händen des Publifums find, ich meine die „Rozlje— 

nofti“ und die von Herrn Hybl herausgegebene, periodi- 

fche Schrift „Gindy a Nynj“. Die Zahl der unter dem 

Volke gangbaren Sprüchwörter ift aber faſt fo groß, als 
die Menge derjenigen, welche zwar verfihollen, aber in 
fchäzbaren Denfmälern des Alterthums aufbewahrt find, 

fo daß ſich talentvolle Schriftiteller das doppelte Verdienſt 
erwerben Fünnten, einen guten veralteten Spruch wieder 
in Umlauf zu bringen, und eine fehlechte oder bedenkliche 

Lebensregel außer Cours zu ſezen. 
Aber es bietet ſich dem menſchenfreundlichen Denker 

noch ein zweites, eben fo belohnendes Feld der volks— 

thümlichen Schriftftellerei zur Bearbeitung dar. Das 

Vergnügen einer gefezmäßigen Geittesthätigfeit, welches 
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der Philofoph in Momenten des Flaren, fcharfen und con: 

fequenten Denkens empfindet, iſt nichts gegen die hohe 

Luſt jener Augenblife, in denen ihm das Nefultat feiner 
Forfhungen, die Idee, mit der ganzen Gewalt, die ſie 

über nnfer Gemüth ausübt, vor die Seele tritt. Je tiefer 

fie ihn ergreift und entzükt, deſto bereitwilliger iſt feine 

Phantafie, ihm Sinnbilder zu liefern, unter welchen er, 

was er früher geahnet und nun erkannt hat, zu ſchauen 

wähnt: So parador auch die Behauptung Elingen mag, 

daß die philoſophiſche Begeifterung felbft dem Nichtphilo: 
fophen leicht mitgetheilt: werden könne: ſo laut zeugt die 

Erfahrung für ihre Wahrheit. Die erften Philoſophen 

Griechenlands fpraihen die Reſultate ihrer mühevollen 
Forſchung in begeifterten- Liedern aus, welche von dem 

Volke, wenn nicht höher, fo dod) eben fo hoch gefchäzt 

wurden, als die Sprüche der ſieben (?) Weifen, und die 
größten Wohlthäter der Menfchheit wandten ſich mit ih: 
ten erhabenen Lehren an das Volk, und fanden Eingang, 

nicht weil fie die Gründe-derfeiben an den Fingern eines 

ſchulgerechten Kettenfchluffes herzuzählen wußten, fondern 
weil fie für das Heilige und Befeligende der Wahrheit 

begeiftert waren, und in ihrer echt philofophifchen De: 

muth dem gemeinften Menjchenkinde jene Ahnung des Un: 

endlichen zutrauten,, von welcher fie in ihren Forfchungen 

felbft ausgingen. . Ein wahres Wort, welches aus wars 

men redlichbewegten Herzen ſtammt, trifft das Herz mit 

einer fanfteren und fiegreicheren Gewalt, als die Hörner 

eines Dilemma's; eim Enthymem bat mehr Gewicht, als 

ein Darins oder Felapton im Neifrofe der Logik, und 

ein Gleichniß oder eine Parabel wiegt oft mehr, als zehn 

Deweisgründe auf. Man verfuhe es, dem gemeinen 

Manne einen Saz vorzudemonſtriren, welchen der gefunde 

Menfhenverftand vorhinein ohne alle weitere Beweis— 

‚führung, verwirft; und er wird die Sophiſterei als die 
nmiedrigſte aller Tafchenfpielereien verachten. Der ges 

Monatſchr. III. Jahrg. Juli. 4 
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meine Mann theilt mit dem Philofophen nicht nur den ge- 
funden Menfchenverftand, fondern auch das göttliche Ge— 

ſchenk der Vernunft, in welcher die Ideen verfchloffen 
Liegen als Ahnungen deffen, was allein ift, des ovz@; or. 
Wer aber dieſe Ideen aus dem tiefen Schadhte des Ge- 

müthes heranfzanbern will, ohne die Geile und Leitern 

der Logik anzuwenden, der thuf am beiten, wenn er ben 

Menfchen zu gleicher Zeit von feiner ſtärkſten und ſchwäch— 

ften Seite anfaßt Cich ‚meine feine. fittlihe Natur, und 

jeine Sehnſucht, ſchauen zu wollen, was er auf diefer 

Erde faum erkennen kann), das eine aus Achtung für 

feine angeborene Winde, das andere aus Mitleid mit 

feiner Bedingtheit.. Wir lernen Gott und Unfterblichkeit 

erft dann erkennen, wenn und der ferne Glofenton des 
gewichtigen Wörtchens „Soll“, dem wir bereits im un- 

ſerer Kindheit gelaufcht haben, immer näher und heller 

klingt; aber auch der fchärffte Denker wird von dem höch⸗ 

ften feiner Begriffe Faum ein oder. das andere finnenfällige 

Schema zu trennen vermögen. Verſteht es ein Denker, 

mit vedlichem, oder wenn man Fieber will, mit froms 

men Herzen eine wichtige Wahrheit fo auszufprechen, 

wie der gemeine Menfchenverftand zu redem pflegt, und 

fie zugleih an das Herz zu legen und zu verfinnlichen 

durch Gleichniffe und Parabeln, oder durch fonftige Bil- 

der, in welchen fie ſich factifch bewährt: fo braucht er ſich 
nicht an die Form der Sprüchwörter, oder des Raifonnes | 

ments über diefelden zu halten, fondern er. kann feiner 

Liebe zum Volke, feinem fittlihen Gefühle und feinem 

eben fo ftarken als gewandten Verſtande in ſolchen Ab— 

handlungen freien Lauf laſſen, welche fi von gelehrten 

Differtationen nur durch die zwei Eigenfchaften zu unters 
fheiden brauchen: daß fie verftanden werden Eönmen, 

und verftanden werden mögen. Ich Eomme aber wieder 

auf das zurüf, was ich in Betreff der Sprüchwörter er- 

wähnte, daß nämlich der volksthümliche Schriftſteller, 
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folglich auch der Verfaſſer populärer Abhandlungen über 
wichtige Wahrheiten den Charakter und das Leben des 
Volkes nicht nur aus Büchern, fondern aus der Iebendi- 

gen Quelle des Umganges Fennen muß: den Charafter, 

um wählen zu fönnen, was Noth thut; das Volksleben, 

‚ am feiner Darftellung Verftändni und Leben zu geben. 

Mir feheint aber, daß unfere Denker in dem menfchen- 
freundlichen Streben nach Popularität leichter zu fchaffen 
hätten, als die Weifen anderer Völker, weil ſich der 
Böhme, wie die Slawen überhaupt, durch Regſamkeit 
und Innigfeit des Gefühles auszeichnet. 
Ich habe ſchon bemerkt, daß jene Gelehrten, die fi 
Wiſſenſchaften ergeben, welche practifche Anwendungen 
auf die Verbefferung des Wohlftandes einer Nation zu⸗ 

Yaffen, weit bereitwilliger find, ſich zu dem Volke herab⸗ 
zufaffen, als unfere Philoſophen. Unter jenen Wiffen- 
fehaften erlaubt aber vorzüglich die Naturgefchichte frag: 
mentarifche, populäre Darftelungen, welche noch höhere 
Sntereffen der Menfchheit, als ihr phnfifches Wohl be: 
rühren. Die Zahl natürlicher Gegenftände, an welchen 
die Güte und Weisheit des Allvaters durch geringe Nadhe 
bilfe eines Gelehrten, der fie mit gläubigem Herzen er- 
Fannt hat, vorftellig werden Fann, ift ſelbſt für das un- 

bewaffnete Auge fo groß, daß es dem naturhiftorifchen 

Bolköfchriftfteller nicht fo leicht an unterhaltenden und 

erbaulichen Stoffen fehlen kann; und wie belohnend 

müßte für ihn der Gedanke feyn, den gemeinen Mann 

mit fo vielen Gegenftänden befannt gemacht zu haben, 

deren Anblik die dee der Gottheit augenblikfich in ihm 
erwekt, eine Jdee, durch deren öftere Belebung die Aus: 
dauer in guten Entfchlüffen fo fehr bedingt ift. Wie treff- 
lich find in diefer Hinfiht Sturms Betrachtungen! und 

wir follten den Deutfchen um fo weniger nachftehen, als 
unfer Tiebes Vaterland fo reichlich und mannigfac) mit 

f 4 * 
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den Gaben des Himmels gefegnet ift. ‚Zugleich "würde 
der gemeine Mann für Naturfchönheiten empfänglicher 

werden; denn das, Naturfchöne beruht nur in der lebendi- 

gen Vergegenwärtigung der Ideen göttlicher Weisheit 

und Güte in den Erfcheinungen natürlicher Dinge. Es 

würde das Volk, um in freien Stunden und Feiertagen _ 

den unfchuldigften aller Genüſſe, jenen der Betrachtung 

der Natur zu mehren, ‚von felbft das Seinige beitragen, 

um das ihm zur Wohnung angewiefene Stüf Oberfläche 

der Erde zu verſchönern, wozu wir, wie es ſcheint, eben 

fo gut berufen find, als zu pflügen, zu ſäen und zu ernten. 

Etwas Aehnliches gilt in Betreff jener hiftorifchen 

Stoffe, welche fid) zu einer populären, das Herz veredelt: 

den und den Willen läuternden Darftellung eignen. : Die 

Geſchichte ift freilich ein exemplar vitae; aber weil 

die hiftorifchen Helden, als ſolche, aus den friedlichen 

Niederungen des gewöhnlichen Lebens herausgetreten find, 

fo iſt in jener Hinficht die Ausbeute, welche der gemeine 
Mann für den Hausbedarf feines Lebens aus der Ge- 

ſchichte zieht, Außerft gering. Die Tugendmufter, ‚welche 
ihm die heilige Geſchichte und die Legende aufitellt, ma- 

hen aber eine weit größere Wirkung auf ihn, als Beir 
fpiele aus der Profangefchichte. Zudem fieht ſich der ges 

meine Mann, fo weit ich ihn Eenne, in der Geſchichte 

nicht fo fehr nach Charafterbildern oder Lebensgemälden 

um, fondern nad) dem, was einft gewirft worden und 

gefchehen ift, und er ift nicht unfähig, das Gewicht der 

Ideen zu empfinden, welche fid) in merkwürdigen Welt- 

bandeln als wahr anfündigen, ich meine die Idee einer 

göttlichen Weltordnung und jene einer irdifchen Vergel— 

tung, fo weit fie fich mit dem weit höheren Zwefe der 

Weltvegierung verträgt; denn beide Ideen werden durch 

den NReligionsunterricht erweft und belebt, und durch die 

Fortſezung desfelben in geiftlichen Vorträgen erhalten. 

Der gemeine Mann kennt das Antereffe nicht, weldes 
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eine hiftorifche Thatſache blos wegen ihres Cauſalnexus 

mit anderen gewinnt, weder das Sntereife einer hiftori- 

ſchen Darftellung, die in feharfiinnigen NRaifonnements 

den Finalnerus der Thatfachen aufhellt, und irrige An: 
fihten über denfelben widerlegt; fondern was ihn erbaut, 

erhebt, erſchüttert und tröftet, find die oben ausgefproches 

nen Wahrheiten, "die über alle Climate, Stürme und 

Sahreszeiten erhaben find; und die Anfchaulichkeit des 
en in welchen fie ihm zu Gemüthe geführt wer: 

den. Gelingt es einem Hiftorifer, ein an fich (nicht durch 

feine Berfnüpfung mit andern) wichtiges Factum aus ſei— 

nem Verbande init vorhergehenden und nachfolgenden Be- 

gebenheiten gefhift, das tft, ohne Riſſe und Brüche 

herauszuheben, und die halberftorbenen oder nachgedun- 

kelten Farben anfzufrifchen und aufzuhellen, als ob es der 
Staub und die Stürme der Vergangenheit nie berührt 
hätten: fo wird er unter dem Volke fo aufmerkfame Zu: 

hörer finden, als der gutmüthige, volfsfreundliche und 
für das Heilige der Nemefis dichterifch begeifterte Vater 

der Gefchichte unter den verfammelten Griechen; und das 

Volk wird es ihm weit weniger, als ein Gelehrter, übel 
nehmen; wenn er zu umftändlich wird, oder Dinge mit 

einem „Man ſagt“ anführt, die er nicht beſchwören kann 
(vorausgefezt, daß es mit dieſem „Man ſagt“ feine volle 
Nichtigkeit hat). Aber die Gefchichte unferes Vaterlan- 
des iſt von dem Zeitpunkte anzufangen, als es weltge: 

ihichtlich wurde, bis zur völligen Befhwörung der böſen 

Hagelwetter, die es verheerten und blutig fchlugen, ſo 

reich an Beweifen einer dunkel aber unfehlbar fchalten- 

den Nemefis; und der Fleiß einiger vaterländifchen Ge- 
fehrten, in der Aufdefung und Kritik hiftorifcher Quel⸗ 
fen, war und iſt fo groß: dag mehr Weisheit und Um- 

ſicht erfordert wird, aus der Maffe des vaterländifchen 
Gefchichtitoffes das Heilfaine und nicht irre Leitende zu 

wählen, als es Mühe und Hiitoriographifchen Aufwand 
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koſten würde, ein Flug und weife gewähltes Object leben⸗ 

dig und mit eingreifender Gewalt einer den Stoff, beherr- 

fehenden Idee darzuftellen. 

Don al’ den- vier bezeichneten Feldern vol6sthümlis 

cher Schriftftellerei findet fi in den Hiftorien und welt- 
lichen Liedern, welche vom Volke aus zur Preffe Eommen, 

und auf Sahrmärkten und Wallfahrten um einige Gro— 

ſchen feil find, natürlich Fein Zruchtforn vor; weil Saame 

und Afergeräthfhaft im Befize der Gelehrten find, und 

das Volk nichts hat, als einen empfänglichen Boden, 
und die menfchlichen Gemeingüter des Sonnenſcheins der 

Dernunft und des Regens einer Freudenthräne oder einer 

Thrane der Wehmuth. Auf die angezeigte Weife können 
nur Gelehrte, durch eine geiftige Veredlung ihrer Nation, 

den gerechten Zoll der Dankbarkeit für ihre phyſiſche Sub- 
fiftenz und für den Schuz einer milden Regierung abtra= 

gen. Sch bin der Ueberzeugung, daß die Fähigkeit dazu, 

und das Befugniß, von ihr einen loyalen Gebrauch zu 

machen, zu den größten Vorzügen und Vorrechten des 

gelehrten Standes gehöre; es ift aber dagegen auch nicht 

zu läugnen, daß die Kürze des menfchlichen Lebens und 

die mit feinem Alter. eintretenden Schwächen und Gebre- 

chen die Urfachen find, warum fich wenig Gelehrte unter 

ihrer Nation beliebt und geltend machen. Es gehört ein 

halbes Menfchenalter dazu, um den Schutt, in welchem 

die Goldförner der Wahrheit verborgen liegen, wegzuräu— 

men, und den Glimmer von einem goldhältigen Minerale 

zu unterfcheiden. Iſt aber einmal der Schez gehoben, fo 

vergeht wieder eine geraume Zeit über die hocherfreuliche 

und felbftgefällige Betrachtung desfelben, bis der Menſch 

entweder zu altersſchwach iſt, um ihn mit Erfolg auf jen- 

feits zahlbare Zinfen anzulegen, oder bis er in dem Ge— 

fchäfte des ewigen Sammelnd nie genug haben Fann, und 

nad) Art der Geizhälfe feine Koftbarkeiten eingräbt, um 

fie vor Dieben zu ſchüzen. Diefen zwei Uebelftänden 

1 ee re 
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ftehen zwei andere entgegen: die Ehrliebe und die Gut; 
müthigkeit junger Gelehrten, je nachdem fie es entweder 

vorziehen, einen. goldenen Zankapfel unter ihre Colfegen 
zu werfen, oder eim felbit für den gemeinften Mann ge: 
nießbares und zuträgliches Dbft auf die erfte, befte Haide 

binzulegen, im der guten Meinung, daß. man felbft für 

die Erquifung derjenigen forgen müffe, die ſich etwa zu: 

fällig in eine Wüſte verirren. In der That widerfährt 

es aber dem gemeinen Manne viel feltener, fich in einen 
Walde zu verlieren, als einem Gelehrten, der Feine Dertz 

lichkeiten. Fennt, als feine Studierftube und einige ges 
babnte Wege, auf welchen er feiner: Gefundheit wegen 

Luft ſchöpft. Der bejte Mittelweg wäre der: daß junge 
Gelehrte, oder ältere, die ihre Jugendkraft noch nicht 
wegftudiert haben, fih damit von ihren mühevollen Un: 

terfuchungen erholen und zu neuen Forfhungen ftärken 

möchten, daß fie ihre Herzensfreude über ein redlich ge: 

ſuchtes und gefundenes Nefultat nicht wie ein bewährtes 
Mittel gegen die Hundswuth eigennüzig verbärgen, bis 

das Tebenslängliche Honorar ausgemitteft iſt; fondern je— 
nen mittheilen, denen es Noth thut, und die es dankba— 

rer aufnehmen möchten, als ein Bettler, dem man dar 

Amofen vor die Füfe wirft. Die Gelehrten würden ih 
ſolchen wohlangewandten attifhen Nächten niht/nur ſelbſt 
lernen (denn docendo discimus); fondern auch auf die 
zwekmäßige Geftaltung der Sprache wohlthätig einwirken, 

welche uns zunächſt nach der Vernunft von dem Thiere 

unterfcheidet. Alle Zänkereien über Buchftaben, Sylben, 

Wörter, Säze und Gazverbindungen nüzen nichts, fo 

lange fie nicht mehr find, als gelehrte Wortwechfel; denn 

Zanf bleibt Zanf, ob ſich wohlweiſe Männer oder Fifche 

weiber ftreiten. Zudem wirft es Fein gutes Licht auf ges 

lehrte Sprachfreunde, wenn fie durch die Ueberfchäzung 
von fpradhlichen Kleinigkeiten den Beweis ablegen, daß 

fie nicht einmal das Mittel vom Zwefe zu unterſcheiden 
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vermbgen. Ohne die böhmifche Sprache bis in ihre fein: 
ſten geammatifalifchen Feinheiten zu Eennen, weiß ich von 

ihr doch fo viel, daß fie mit allen claffifchen Sprachen: 

die Vorzüge einer mannigfadhen, allen geiftigen Regungen 

und Beftrebungen entfprechenden Bildfamkeit und Perfec- 
tibilität theile, und daß felbft in dem rein Materiellen 

ihres Klanges und in dem rein Technifchen ihrer Etymo— 

Iogie und Syntar ein ‚gewiffes Etwas liege, welches das 
Herz gewinnt, noch ehe der Verſtand entfchieden hat. Sch 

bin. aber auch überzeugt, daß, — wenn man einem böh- 

mifchen Bauer. (was freilich ſchwer halten würde) begreif- 
lich machen könnte, daß feine Sprache nicht Mittel, fon: 

dern Zwek fen, und daß er feinen Pflug ſtehen laſſen folle, 

um über, Sylben und Worte nachzuforfhen, — daß ein 

folder böhmifche Bauer Lieber in einer bequemern, als in 

der böhmifchen Sprache erzogen ſeyn wollte, und gar nicht 

begreifen könnte, wie der regelmäßige Klang und die re— 

gelmäßige Aufzeihnung eines Wortes ‚mehr werth. fey, 
als ein ‚guter Gedanke-oder ein biederes, wohlthuendes, 

und aud) in feiner Mittheilung heilfames Gefühl: um fo 

weniger, da er dergleichen felbft auszufprehen vermag, 

auch wenn fein „Böhmifch‘“ nicht gerade claffifch ift. Se 

öfter, und je Elarer und gemüthlicher zu einem Volke ge: 

fprochen wird, deito mehr muß fich feine Sprache heben, 
aber auch-defto leichter. kann der Sprachforfcher die natür— 

lichen Vorzüge derfelben geltend und dauernd machen, und 

die Schlafen ‚. die ihr ankleben, wegfchmelzen. 

GBeſchluß folgt) 
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Ueber -Kaifer Karl IV. und die hohe 

n Schule zu Prag: 

Gegen Dr. H. ‚Fr Kilian— 
„er 2 2 2 75 2 

Wenn —* beinahe ſechs Sabre dahinfloßen, ohne daß 

ſich Jemand herbeiließ, den Bericht des Doctor Otto 

im Octoberheft der Nye Hygaea 1823 — über 

Prags Hochſchule und mediciniſche Anſtalten einer wohl—⸗ 

verdienten Zurechtweiſung zu würdigen, obſchon dieſer Be- 

richt einen ſchmerzlichen Beweis von-Oberflächlichkeit und 

flüchtiger Eile liefert, womit der größte Theil. der Reiſen— 

den. theils gehaltlofe, theils unwahre Notizen einzufam: 

mein pflegt, welche ein deutliches Gepräge an der Stirn 

tragen, daß fie nur aus oberflächlichen, flüchtigen, ſub— 

jectiven Anfichten, oder gar nur aus der magern Tradi- 

tion eines unberufenen, unwiffenden Gicerone entfpruns 

gen find, der den. Fragenden vielleicht obendrein, ı wie 

man fagt, zum. Beten gehabt hatte: fo läßt ſich dies 
Stillſchweigen entfchuldigen, indem man erwägt, daß der— 
gleichen Notizen. in Slugblättern zerftreut, oder bei Reiſe— 

befchreibungen als integrirendes Quodlibet in dem Maga: 

zine bunter Gegenftände zur planlofen Blattausfüllung bes 

nüzt — wohl einiges Localintereffe, erwefen können, — 
welches aber in dem Wirrwarr der heterogenen Materia- 

lien eben fo ſchnell verfchwindet, als es von dem Notis 

zenfabrifanten angeregt worden. 
Allein eine folche Indulgenz darf. keineswegs rük— 

ſichtlich eines, die geſammte deutſche Nation intereſſiren— 

den, Werkes Statt finden, welches eine Darſtellung aller 

hohen Lehranſtalten Deutſchlands in medicinifch = natur: 
wiſſenſchaftlicher Hinſicht enthält, von dem man billig 

vorausfezen ſollte, daß es nur. wahre und gründlichen 
Unterfuchungen entquollene Data umfaflen müſſe! 
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Es hat nämlich ein Herr Dr. 9. F. Kilian im 
verfloffenen Sahre ein Werk unter dem Titel: „Die 
Univerfitäten Deutfhlands, in medicinifche 

naturwiffenfhaftlider Hinfiht betrachtet,‘ zu 
Heidelberg und Leipzig herausgegeben. 

Ein Eremplar dieſes Werkes Fam mir erft Fürglich 

in die Hände, und ich eilte mit jenem lebhaften Sntereffe, 

welches mir fchon der Titel des Buches einflößte, das— 

felbe zu leſen, und in der Ueberzeugung, daß eine rich: 

tige und treue Zufammenfellung, merfwürdiger Daten 

über den gegenwärtigen Stand eines fo wichtigen Stu: 

diums auf den Höchften Lehranftalten Deutfchlands neue, 

das Gedeihen der Wiffenfchaft felbft fürdernde Nefultate 

liefern müffe, abermal zu leſen. 

Auch mag Hr. Dr. Kilian ſeine Aufgabe nicht ganz 

verfehlt haben; ich hoffe dies wenigſtens von dem guten 

Genius der Wiſſenſchaft und Kunſt Deutſchlands, und 

will es vorausſezen, daß dieſem ſeinen Diener außerhalb 

des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates wahrſcheinlich beſſere 

Quellen zu Gebote ſtanden, daß er ſie auch überall unbe⸗ 

fangener und beſcheidener benüzt haben dürfte, als es bei 

unſerer Landes-Univerſität der Fall war. 

Meinem Dafürhalten nach verſteht es ſich von ſelbſt, 

daß, wo immer vom deutſchen Univerſitätsweſen in hiſto— 

riſcher Beziehung die Rede iſt, unſere Prager Hoch— 

ſchule und ihr Stifter Kaiſer Karl IV. eine bedeutende 
Rolle ſpielen müſſen; aber die Rolle, welche Hr. Kilian 
fie beide ſpielen läßt, iſt nicht nur bedeutend, fie iſt auch 

insbefondere bei Lezterem „finfter und .f WERE 
gewefen. 

Er beweist dies mit mehreren Kraftausdrüfen, wel 

che alle ferneren Argumente unndthig machen; denn er 

fpricht hierüber mit einer Zuverficht und Arroganz, wel⸗ 

che ihres Gleichen fucht, und nur noch von feiner Unkunde 

überboten wird. Doc man höre ihn feldft: 
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Einleiting ©. 7: „Das Jahr 4346 ift noch in der 

Geſchichte dadurch fo merfwindig geworden, daß einer der 
fhwächiten und verworfenften Fürften, die je den Purpur 

engen, daß Karl IV. aus dem Haufe Luremburg deu 

Kaiferthron beftieg, und für uns ift es Hauptfächlich des— 

halb unvergeßlich, weil wir im diefem Jahre die Höchfte 

Gewalt in der Hand des Mannes erblifen, der Deutſch⸗ 

land feine erfte. Univerfität gab. Er errichtete in 

Prag im Jahre 1548, nachdem er zuvor die von dem 
Pabſte Clemens IV. gegebene Errichtungsbulle mit ſchmach⸗ 

wirdiger Unterwürfigkeit (?) erwartet hatte, die erite 

deutfche Hochfchule, und die Liebe zur Wiffenfchaft er: 

wachte in der Bruft der waterländifhen Jugend mit fo 

mächtigen Triebe, daß fich bald über 20,000 Lernende 
einfanden. Ber der Einrichtung Prags war die Univer- 

fität von Paris gänzlich zum Vorbilde genommen, ja 

fogar die Eintheilung der Studierenden auf diefer in 
vier Nationen, nämlich in die franzöſiſche, picar— 

difhe, normännifche und englifche, mar gewiſſen⸗ 

haft: beibehalten, und wir finden in Prag eine böhmis 
fe, polnifche, baieriſche und fahfifche Nation. , 
— Das Beifpiel Prags ermunterte auch andere deutfihe 

Fürften, und der erfte, welcher fich bemühete, eine 

ähnliche Anftalt zw begründen, war der hochherzige Al: 

brecht I. von Defterreich, der 1565 Wien ſtiftete. Die: 

fer zweiten deutfhen Freiftätte aller Wiffenfchaften 

folgten zunächft Heidelberg, Edln und Erfurt. — 

Weit ftanden jedoch noch Deutfchlands Hochfchulen hinter 
jenenkfeiner weſtlichen und füdlihen Nachbarftaaten zus 

rük, und es bedurfte eines Fräftigen Hebels, um fie em⸗ 
porzuheben und zu vervielfältigen. Ein hochmerfwürdiges 

Ereigniß mußte diefe wohlthätige Ummälzung erzeugen. 

Prag nämlich, gepflanzt von einer Hand, die Feinen Se— 

gen brachte, ſollte nicht emporreifen, fondern durch) den 

Geift der Zwietracht, den die junge Anftalt im eigenen 
Bufen trug, auf Tange Zeiten zu Boden getreten werden. 
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Der Zufluß der Deutfhen nah Prag war ein fo 
höchſt bedeutender, daß die Deutfchen allein drei Na: 

tionen ausmachten, die Böhmen dagegen felbft nur eine 

einzige auf ihrer eigenen Umiverfität bildeten, und dem 

Uebergemichte jener: bei Wahlen und allen öffentlichen 
Derfammlungen weichen mußten. Hiedurch war aller: 

dings Kaifers Karl IV. Stiftungsurkunde beeinträchtiget, 

und Johann Huf fomohl als Hieronymus von 

Prag nahmen fi ihrer unterdrüften Landsleute bei dem 

. Könige Wenceslaus, dem Sohne des Gtifters Prags, 

an, und fezten es durch, daß am 13. Detober 1409 feier: 

lich erklärt wurde, der vereinigten polmifhen, ſächſi— 

fhen und.baierifhen Nation ftehe bei Wahlen und 

andern öffentlichen Aeten nur eine, den Böhmen allein 

aber drei Stimmen zu. — Dieſer Gewaltfchritt erbit— 

terte im Prag alles, was den Namen eines Deutfchen 
trug, fo heftig, Daß gegen 5000 Lernende und Profeſſo—⸗ 

ren mwegzogen, nad Leipzig wanderten, und diefe be= 

rühmte Hochfchule ftifteten. Ein großer Theil der Aus: 

wanderer begab ſich jedoch auch theils auf andere deutfche 

Univerfitäten, theild aber auch nad) Rostod und In— 

golftadt, und bildeten hier einen Verein, aus welchem 

fpäter die gleichnamigen Univerfitäten hervorgingen. — 

Diefe innern Unruhen Prags haben durch ihre Folgen in 

der Gefchichte deutfcher Bildung einen unverganglichen 

Ruf gewonnen“ u. ſ. w. Br 

‚Und ©. 255: „Wir wiffen bereits, daß die — 

ſität Prag, die erſte, welche in deutſchem Boden wur— 

zelte, im J. 4348 geſtiftet wurde. Ihr Daſeyn verdankt 

fie jenem berüchtigten Kaiſer Karl IV., deſſen ſchmach— 
volles Andenken noch bis jezt durch die Erinnerung an 

ſeine heuchleriſche und mehr als knechtiſche, dem Pabſte 

erwieſene, Unterwürfigkeit im friſchen Andenken fortbe— 

ſteht. Seine Hand, die Hand des niedrigſten (1) Men— 

ſchen, den die Erde trug, ſchuf bald, nachdem fie den 

Zügel der Regierung des Königreichs Böhmen ergriffen 
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hatte, welches dem Kaifer als rechtmaßiges Erbe zuge- 

fallen war, die Hochſchule Prag. Dod erfand diefe 
Univerfität nicht aus. der Fülle eines fo reihen Gemü— 
thes, mie wir ſie in dem Stifter der verfchwifterten Hoch- 

ſchule Wien bewundern, fondern eine felavifche Furcht 
vor dem heiligen Stuhle Teitete Karl hier fowohl, wie 

bei jedem andern feiner Schritte, und er wagte es Faum, 
dem Gedanken an einen Stiftungsbrief nachzuhängen, be= 

vor nicht vom Pabite Clemens IV. die erbettelte (!) Zu⸗ 

ſtimmung ertheilt worden war.  Diefe erfolgte aber, und 

jezt wurde Prag nach den hohen Vorbildern von Paris 

und Bologna als Bildungsanftalt ins Leben gerufen. 

Lüken und Mängel waren auf allen Seiten fühlbar, doc 

fo tief war das Bedürfniß nach) einem vaterländifchen In⸗ 

fitute der Art in dem Herzen der Nation begründet, daß 

viele Tauſende (nad einigen über 20,000). herbeiſtröm— 

ten, um bier Belehrung und Licht zu finden. „Nichts 

würde den Wohlſtand diefer Hochſchule erſchüttert haben, 
wenigftens war Fein triftiger Grund fichtbar, - hätte nicht 
die glühende und ungezügelte Baterlandsliebe des Jo— 
hann Huß unter der Regierung des verruchten Sohnes 
Kaifers Karl IV. jene gewaltigfte Erfehütterung des Jah— 
res 4409 vorbereitet, und endlich zum — Aus⸗ 

bruche gebracht.“ 

Obſchon ich — bin, daß ſolche Reden, ſolche 

Behauptungen nicht nur jeden patriotiſchen Böhmen, ſon—⸗ 

dern auch jeden rechtlichen Mann mit tiefer Indignation 

erfüllen werden, und daß es daher bei dieſen keiner Worte 

bedarf, um Hrn. Kilians „fhmachmirdigen“ Leumund 

zurecht zu weiſen; fo weiß ich doch, daß es, felbit unter 

den Hiftorikern Deutſchlands bis auf den gefeierten Hof 

rath Luden herab, Männer gegeben hat, welche Hrn. Kiz 
lian in ipren Anfichten über Kart IV, beiftimmen möch— 

ten. Um fo nothwendiger dürfte es feyn, uns darüber, 
unfern Erfahrungen, Anſichten und Gefühlen gemäß, wenn 
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aud) mit wenig Worten aubzuſbrechem denn zu einer lan⸗ 
gen Debatte iſt hier der Ort nicht. 

Wenn wir Böhmen nach fünf Mienbewegeken gap: 

hunderten, welche über unfer Vaterland zerftörend wegges 

zogen find, noch heutzutage im unſerer Heimath Feinen 

Schritt thun können, ohne durch impofante Denkmäler, 

welche der Zeit zu krozen fcheinen, an einen Monarchen 

erinnert zu werden, der fie alle fehuf, und deffen Geift 

darin noch zu walten feheint, — denn vielleicht ift die 

Stadt, worin wir wohnen, von ihm gegründet, die Gaffe, 

worin wir wandeln, von ihm angelegt, der ehrwürdige 

Dom, worin wir beten, von ihm gebaut, die Brüfe, wor: 

über wir gehen, von ihm hergeftellt, die Schule, wo wir 

gebildet wurden, von ihm geftiftet, der vaterländifihe 

Wein felbft, der und labt, von ihm hergepflanzt worden 

u. ſ. w.; — wenm wir überzeugt find, alle die großen 
Ideen, welde die Wohlfahrt des Staates und der Na— 

tionen gründen, in der Waltung diefes Herrfchers immer 

in voller Anwendung zu finden, — denn er brach den 

Uebermuth gefizlofer Zwingherren im Lande, ftellte Ruhe 

und Sicherheit von Außen und im Innern ber, ſchüzte 

Recht und Verfaſſung, vermehrte und ficherte die Staats⸗ 

einfünfte, weite eine blühende Volksinduftrie in Handel 

und Gemerben, fo wie im Berg- und Aferbau, regte den 

Volksſinn für Kun und Wiſſenſchaft auf, hob Sitte und 

Religion im feinem Lande; — wenn wir ferner den Zu: 

ſtand Böhmens im J. 1378, wo Karl IV, unferm Lande 

entriffen wurde, mit dem vom 5. 1355 vergleichen, wo er 

ed als Verweſer zuerft betrat, und darin Fein Haus zu 

feiner Wohnung, Fein Geld zu feinen nothwendigften Be— 

dürfniſſen, alle Hilfsmittel der Herrſchermacht verfchlene 

dert, alle Drdnung zerftört, Die innere Nuhe durch der 

Landherren blutige Fehden, fo wie durch den Gtreit der 

Melt: und Kloftergeiftlichkeit verbannt, und nur wilden 

Uebermuth und gefezlofe Willkühr der Mächtigen im Lande 

herrſchend fand, in deren Bekämpfung bis dahin fo man: 

En . 
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cher böhmifche Negent feinen Untergang gefunden Hatte; — 

wenn, fage ich, wir Böhmen dies alles bedenken, und 
dann das ewige Zettergefchrei der deutfchen Hiftorifer über 

Karls IV. „Schwädhe und Verworfenheit‘“, wie auch 

über „die ftiefväterlihen Gefinnungen gegen das Reich“ 

u. f. w. hören: fo können wir uns des Gedanfens nicht 
erwehren, es fey nur der Neid uber Böhmens da 

malige Größe und blühenden Wohlſtand, im 
Gegenfaz zu des Neihes Ohnmacht und inne- 
ver Erfohlaffung, welder jene verleumderifchen 

Klagen gewiffer deutfhen Patrioten bis auf 

den heutigen Tag hervorruft. Sie können es un: 

ferm Karl nicht vergeffen, daß er nicht für alle Länder 

Deutfchlands dasfelbe gethan, was fie zum Theil in Böh- 

men wahrnehmen ; fie würden es ihm eher verzeihen, wenn 

er die längftverjährten und verbürgten Hoheitsrechte aller 

deutfchen Neichsfürften in ihren Ländern eigenmächtig auf: 

gehoben, und fi) mit Gewalt zum alleinigen, abfoluten 

Kaiſer des deutfchen Reichs aufgeworfen hätte. Sa, dag 

er dies Feztere nicht gethan, wird ihm nicht ‚undeutlich 
zum Vorwurfe gemacht; man Elagt ja felbft über die Ein- 

führung der goldenen Bulle (welche doch dem immer er- 

neuerten biutigen Zwiefpalt bei den Kaiferwahlen ein Ende 

machte), daß fie den alten Status quo zum Rechte erhob, 
und den Fürften nicht alles nahm, mas fie feit — 

derten erworben hatten. n 

Man muthet ihm alſo mehr zu, als alle die * 

vie Friedriche uw A. vor ihm jemals wagen 
durften, — und nennt ihn dann „den ſchwächſten und vers 

worfenften aller Fürften auf Deutfchlands Kaiſerſtuhl!“ 

Es waͤre zu weitfchweifig, in die Analyfe alles deffen 

einzugeben, was Karl IV. für Deutſchland gethan oder 
nicht gethan; auch bedarf es deffen nicht, um den Vor: 

wurf der Schwäche und Verworfenheit von Karl IV, ab: 

zuwaͤlzen; ich muß jedod bemerken, daß dasjenige noch) 

nicht widerlegt worden ift, was unfer Weleflawin und 
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fpäter P —* gegen jene Klagen eben fo. gründlich als be⸗ 
ſcheiden vorgetragen haben. Das hiſtoriſche Raiſonniren 

und Schimpfen a priori iſt freilich leichter, als eine treue, 

unbefangene Darftellung der Ihatfachen in einem Gemälde, 

Das von feldft zum Geiſt und zum Herzen ſpräche. 

Doch — ich’ verlaffe dieſe Apoſtrophe, und halte —* 

zunächſt an unſern Dr. Kilian, 

‚ Diefer nimmt es Karl IV. höchlich übel, Daß er bei 

Pabſt Clemens IV. (fol heißen VI.) eine Bulle zur Er: 

richtung den Prager Univerfität nachgefucht, und nennt 

das eine „ſchmachwürdige, heuchleriſche und mehr als 

Enechtifche Unterwürfigkeit, eine felavifche Furcht vor dem . 

Pabfte‘“, welche ihn Hier wie bei jedem andern feiner 

Schritte geleitet habe. — Es ift doch Janımerfchade, daß 

Dr. Kiltan nicht um fünf Jahrhunderte früher auf die 

Welt Fam! Er hätte bei feinem Scharffinn gewiß fihon 

im J. 1529 mit unwiderlegbaren Kraftphrafen dargethan, 

dag alles Unglüf unferer Tage, von Napoleons weltftürs 

menden Ehrgeiz bis an Dr. Kilians gelehrten Eigendün- 

kel herab, lediglich jener erhabenen Stelle zuzufchreiben 

jey, welche fich von jeher als erfte und natürlichſte Pfle- 

gerin und Befchüzerin aller hohen Schulen Europa's gegen 

die Eingriffe der weltlihen Macht anfah, und als ſolche 

auch Sahrhunderte lang angeſehen wurde.. Einem ſo ſubli— 

men, apodictiſchen Geifte, wie Hr. Kiltau, iſt gar nichts 

unmöglich; er fieht eben fo Elar, „fo beftimme in die Zus 

Eunft, wie in die Vergangenheit, weiß alles in voraus 
(a priori), and braucht daher weder um den eigenthümli— 

chen Geift der Zeiten noch der Individuen ſich zu küm— 

mern. Hätte fein Licht fihon Damals der Welt vorge 

leuchtet, fo wäre fie wohl frühe genug gewarnt worden, — 

und. wir würden heutzutage nicht ‚hören müffen, nu... — 

„wie Karl IV. e8 kaum wagte, dem Gedanken an eis 

nen Stiftungsbrief nachzuhängen, bevor nicht vom Pabite 

Glemens IV. die erbettelte Zuftimmung ertheilt: wor— 

ven war.“ Sey es doch dem Hrn. Kilian verziehen; 
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denn wer dürfte e3 von ihm verlangen, daß er willen 
follte, wie jener Clemens einft, als Abt von Fiscano, 
am Hofe des Philipp von Valois ſich des von feinem 

Vaterlande und feinen Eltern entfernten jungen Karls 

mit väterlicher Liebe annahm, ihn unterrichtete, und — 

wie das innige, herzliche Verhältniß Ddiefer beiden nach- 

maligen Häupter der Chriftenheit zu einander ſich auch in 

den fpäteften Jahren menſchlicher Weife noch fort erhielt. 

Unbegreiflich iſt e8 aber, wie Hr. Kilian, bei feis 

ner Anficht von der Würdigung der Perfonen und Ga: 

den im Mittelalter, unfern König Wenzel „den ver- 

ruchten Sohn Kaifers Karl IV.“ nennen Fonntel — 

Warum denn nicht lieber mit dem berühmten Ehriftian 

Thomafius, einen „Märtyrer der Geſchichte?“ Karl IV. 
war der Hierarchie zu fehr ergeben, und Hr. Kilian bedekt 

ihn dafür mit „Schmah*; Wenzel war hierin das Ge: 

genbild feines Vaters, er hafte und verfolgte die Geiit- 

lichkeit, und doch heißt er bei unferm Hiftorifer „der 

Verruchte.“ Wo it da eine Eonfequenz? — Sm Sub: 
jeete, welches da ſchimpft über den Einen wie über den 

Andern. 
E3 wäre überffüffig, auf den auffallenden Wider: 

fpruch aufmerkfam zu machen, worein Hr. Kilian verfällt, 

indem er die Eintheilung der Prager Univerfität in vier 

Nationen gleich bei ihrer Einrichtung. fehildert, und fpäs 

terhin. diefe Eintheilung doch nur dem höchftbedeutenden 

Zufluge der Deutfchen nach Prag zufchreibt, — daß die 

Deutfchen allein drei Nationen ausmachten, die Böhmen 

dagegen nur eine einzige; doch muß hier bemerkt werden, 

daß Hr. Kilian auch über das „in der Gefchichte deutſcher 

Bildung hochmerkwürdige Ereignig“, nämlich die Aus: 
wanderung deutfcher Studierenden aus Prag, und ihre 

Deranlafjung im 3. 4409 eben fo wenig unterrichtet war, 
wie im Allem, was er von dem Altern Zuftande unferer 

Univerfität fpricht. 
Monatſchr. IH. Jahrg. Juli. 5 
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Hatte Hr. Kilian, mein kleines Werkchen: Tenta- 
men histericum illustrandis rebus anno MCCCCIX in 

Universitate Pragena gestis, Prag, bei Calve, 1827, 

einer Eleinen Aufmerffamfeit gewürdigt, welches bei der 

Verſpätung ded Drukes feines fon im J. 4826 dem Ver: 

leger theilweife übergebenen, nad zwei Jahren erft fertig 

gewordenen Werkes füglich gefchehen Fonnte, ſo würde er 

fich, wohl überzeugt haben, daß der vom Pifaner Eoneilium 

an K. Wenzel gefandte Cardinal Landulf, und die am 

Hofe Wenzels zugleich anmefenden Deputirten der Pa- 

riſer Univerfität — zu jenem „Gewaltfchritt‘* (den Deut: 

ſchen die, drei Stimmen zu entziehen) wenigſtens eben ſo 

viel ‚beigetragen haben, als Joh. Huß und Hieronymus 

von Prag, und daß das eigentliche Motiv des Eöniglichen 

„Motu proprio* nicht in Hußens Deutfehenhaß und Streit: 

fucht zu fuchen iſt, fondern in der Weigerung der 

deutfben Nationen: auf unferer Univerfität, : 

den Befchlüffen des Pifaner Eonciliums, gegen 

Gregor X beizutreten, wozu Huß und feine 

Gollegen bei der böhmifchen Nation fo bereite 
willig waren, und wofür fih &. BRACHEN per: 

ſönlich ſo fehr intereffirte. 

Sch laſſe ab, die faſt unzähligen Mißoriffe * Irr⸗ 

thümer des Hrn. Dr. Kilian, welche er in ſeiner kleinen 

hiſtoriſchen Skizze von unſerer Hochſchule mit der Miene 

eines vollkommen Unterrichteten vorträgt, weiter zu ver: 

folgen, um endlich auf feine Darſtellung ihres gegen- 

wärtigen Zuftandes zu Fommen, deren Mangelhaftigkeit, 

Armfeligfeit und Unwahrheit gefammte Mitglieder unferer 
Hochfchule mit Indignation erfüllte. 

Da. mir aber fo eben die Kunde zukömmt, daß unſer 

unermüdete Profeſſor Hr. Adolph M. Pleiſchl dieſe 

nothwendige Würdigung und detaillirte Berichtigung uns 

ter der Feder hat, ſo ſey es mir erlaubt, mich kurz zu 

faſſen, mit der Bitte, dieſen kleinen Aufſaz als Einleitung 

zu den ſpeciellen Berichtigungen des Hrn. Prof. Pleiſchl 
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behufs der anzuhoffenden Verbefferungen in dem vom Hrn. 

Dr. Kilian verfprochenen Nachtrage, oder was als ver: 

dienftliches Unternehmen noch wünſchenswerther wäre, in 

einer mit Muße, Umficht, Eritifher, unparteiifcher For- 
ſchung und ftrenger Wahrheit einft zu veranftaltenden neuen, 

verbefferten Auflage zu betrachten. Leider ift der Aufent- 

Halt ausländifcher Gelehrten bier in Prag gewöhnlich gar 

zu Eurz, und wie man zu 'fagen’ pflegt, nur im Sluge! 

Auch Fällt ihre Ducchreife gewöhnlich in die Fertenzeit, 

wo die meiſten Profefforen abmwefend find, oder in jene 

ihnen Einz bemeffene, welche die Neifenden mit Farger 

Sparfamkeit zum Gebrauche der Mineralquellen Böhmens 

benüzen, daher die Mangelhaftigkeit ihrer Nachrichten. 

Sie nehmen ſich nicht einmal die Mühe, die Univerfitäts: 
Fanzlei oder ein Untverfitätsmitglied aufzufuchen, um we: 
nigſtens die alljährig herausfommenden Lectionskataloge er: 

balten, und die Heberzeugung einholen zu Eöımen, dag Prags 

Hochſchule, troz ihrer ſcheinbaren Abgefchloffenheit, bei ih: 

rer befcheidenen, prunfe und geräufchlofen Wirkfamkeit, zu 

den, wein aud) in diefen Zeitverhältniffen nur von Inlän— 

dern, amzahlreichiten befuchten Univerfitäten gehört. 
Hr Dr. Kilian, der angeblich feine Berichte im J. 

1826 verfaßte, hätte leicht in Kenntniß gefeze werden kön— 

nen, daß Prag im J. 1825 folgende Anzapl ber ya 
senden aufzumeifen hatte, nämlich: 

Theologen‘. } — *8 
se Nechtöbefliffene nr 600 
MMbieiner/.. Ni. Re Be u 

Chirurgen } ——— 300 

Pharmaceuten . ; ’ \ 15 

Hörer der Philofophie . . ; 1000 

Zöglinge der drei Gymnaſien b 1800 

zählt man nod) die Zöglinge der ER 

nischen Anftalt dazu . ; 300 
— — 

fo ergibt ſich die Geſammtzahl von . 4365. 
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Sm J. 1827 ward durch Beitumftände und durch notb- 

wendige Befchränfung die Ueberzahl der. zu den Studien 

Afpirirenden vermindert; dennoch wiefen Die Kataloge: 

Theologen . N RR — 244 

Rechtsbefliſſene . 702 

Mediciner — 147 

Chirurgen 193 
Pharmaceuten . * 13 

Philoſophie-Befliſſene. 708 

Gymnaſiaſten - 1656 

Techniker : Ä ü 500 
alfo eine Geſammtzahl von » R 5960 aus. 

Im J. 4828 betrug die Zahl, mit Ausnahme der 

Zöglinge der polytechnifchen Schule, 3515. 

Wie Eonnte nun Hr. Dr. Kilian in feinem Berichte 
„als ein ziemlich zuverläffiges Nefultat beftimmen“, daß 

die Zahl der Studierenden an unferer altehrwürdigen Hoch- 
ſchule zwifchen 1450 bis ‚500 ſchwankt! 

Jeder ſelbſt nur im Fluge Durchreifende muß, auch 

bei flüchtigem Beſchauen, anerkennen, daß feit mehreren 

Sahren, vorzüglich den medicinifchechirurgifchen Bildungse 

anftalten, fo wie fämmtlichen Öffentlichen Krankenverfor= 
gungs =» Inftituten Prags durch neue Errichtung oder zwek⸗ 

mäßige Erweiterung, durch Verſchönerung, neue Einrich- 

tung, durch Einführung einer unverrüfbaren Ordnung und 

mit Liberalität vermehrte Dotation ein Impuls geworden, 

der — felbft fprechend, Feiner Lärmtrompete bedarf, — der 

— felbft gegen Willen — Hrn. Dr. Kilians Beifall er- 

halten müßte. 

Dr. Held, 
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Bemerkungen über Liſſabon von einem engli- 

ſchen Dfficier. 

* * 

Aus den Recollections of the Peninsula, mitgetheilt 

von W. A. Gerle. 

BREERLTETTEE 

Jch hatte mich zu Portsmouth in der lezten Woche des 

Juni eingeſchifft; von einem günſtigen Winde getrieben, 

lief das Schiff, welches mich trug, den zehnten Tag, nad): 

dm es am der englifchen Küfte die Anfer_gelichtet, unter 

dem Fort von Liffabon ein, und warf einige Stunden 

nachher im Hafen diefer Stadt, wenige (englifche) Mei: 

len vom Ufer entfernt, Anfer. Es gibt felten einen Ans 
blik, demjenigen ähnlich, der ſich vor den Blifen des Rei— 
fenden ausbreitet, wenn er in den Tajo einläuft, und Lif- 

fabon zum erftenmal erblift, das fich in einer anmuthigen 

Gegend ftolz vor feinen Augen erhebt. Das rechte oder 

nördliche Ufer des Flußes, an welchem die Hauptftadt er: 

baut ift, befchreibt eine wellenförmige Krümmung im gan: 

zen Umfange der Stadt und ihrer Vorftädte. Liffabon 

bedeft mehrere Hügel, die fi von den Kay’s mehr oder 

minder fteif erheben; ihre Pläze und manche der regelmä— 

Bigeren Straßen find vortrefflich angelegt. Die große Zahl 

von Palläften, Klöftern und Kirchen, welche diefes Am: 

phitheater von Gebäuden Erönen, die blendende Weiße der 

Häufer, die leichte und Fühne Bauart derfelben, fo wie 

ver Fenfter und Balcons , die gefhmafvolle Zufammen- 

ftellung von Blumen und Gefträuchen auf den Dächern 

und Terraffen der Häufer, die Pomeranzenwäldchen mit 

goldenen Früchten, welche die Vorftädte zieren, und die 
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einzelnen Prachtgewächfe aus ben Aegquinoctial: Gegenden, 

die hier und da in dem Gemälde verftrent ſind, bringen 

eine Wirkung hervor, die gefühlt aber nicht befchrieben 

werden kann. Kähne, welche vom Lande kamen, umring- 

ten fogleich unfer Schiff, und ich ftüzte mich auf den Nand 

des Fahrzeuges, um die Portugiefen das erftemal zu bes 

trachten. Ihre dunfelbraune Gefichtöfarbe, ihr nafter 

musculöfer Hals, ihre ausdrufsvollen Augen, und die 

Weiße ihrer Zähne fowohl als. die Lebhaftigkeit ihrer Bes 

wegungen, überrafchen den Engländer ſehr; auch ihre 

Tracht ift ganz neu für ihn, und fcheint ihm fehr male- 

riſch. Kurze Pantalons von weißer Leinwand, fat wie 

ein Unterrof geftaltet, ein rother Gürtel und nafte Beine 

und Arme bilden einen fehneidenden Gegenfaz zwifchen den 

Sciffern des Tajo und jenen der Ihemfe. Der Anblir 

von Allem, was mich umgibt, ift.fo nen für mich, daß 

es mir unmöglich ift, ‚den fonderbaren und. doc) angeneh— 

men Eindruf deöfelben auf mein Gemüth zu befchreiben. 

Es Fam mir fehr fremd vor, inmitten einer Menge von 

Menfchen herumzumandeln, die in Zügen, Gefichtsfarbe 

und Kleidung fo ganz. von den Engländern verfchieden 

ind; fortwährend den Klang einer Sprache zu hören, die 

ich nicht verftand, die malerifhe Kleidung der Bauern, 

die fangen Neihen von beladenen Maulthieren, die kleinen 

Wagen und Karren, durch Dchfen gezogen, und von einer 

fo alterthümlichen Form, wie folche auf den Zitelfupfern 

der älteften Ausgaben von Virgils Georgica abgebilder 

ind, die Wafferträger und Cimonadenverfäufer, und über 

Alles die Mönche in. ihren Drdensgewändern, die Bauart 

der Häufer, ihre fihönen Thore, ihre zierlichen Balcons 

und die herrlichen Pflanzen auf denfelben, alles Diefes bil: 

det ein Schaufpiel, das mir, fo wahr es auch gewefen, 

doch fat wie eine, theatraliſche Täuſchung vorkam. Auf 
dem Kleinen Plaze ©. Paulo trat ich, um einen Kaffee zu 

nehmen, im einen hellen und ſehr muntern Saal, deſſen 
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Fenſter auf den Kay gingen. Von da ſah ich den Hafen 

mit Schiffen erfüllt, eine ungeheure Menge von Booten, 
Schiffern und Fiſchern, die mit ihren großen und ſchönen 

dreiekigen Segeln den Fluß hinauf und hinab fuhren; 

näher am Ufer trugen Hunderte von zierlichen Kähnen mit 

weißen oder bunten Rudern die Neifenden von einem Kay 

zum andern, vder in die entferntern Vorftädte. Dieſes 

. bewegliche Bild war von einer Gonne beleuchtet, wie man 

fie nur in einem mittäglicen Clima findet, ſo glühend 

und fhimmernd, daß fie jeden Gegenftand, auf den fie ihre 

Strahlen ergoß, zu beleben fchien. Gerade unter unferm 

Fenſter befanden fich einige maurifche Träger, die in Liſſa— 

bow fehr zahlreich find, und ihr herkulifcher Bau, ihre 

Heinen Turbans und die bewunderungswindige Kraft, wo: 

mit fie Laften von ungeheurem Gewichte aufhoben und fort: 

trugen, bot uns auch eine neue und ungewöhnliche Erſchei— 

nung dar. Mein Geijt verfezte fih im die Zeiten zurük, 

wo diefe Mauren, heutzutage fo herabgemürdigt und unbes 

deutend in politifcher Hinfiht, im diefem ſchönen Lande 

berrfchten, und der fiegreiche Halbmond von der Quelle 

bis zum Ausfluge des goldenen Tajo thronte. 

Pläze und Straßen. 

"Der Marftplaz ift wahrhaft ſchön und ‚regelmäßig 
8 er eröffnet ſich auf einer Seite gegen den Hafen, 

amd bequeme fteinerne Treppen führen bis ans Ufer herab. 

Ein Hoher Gäulengang umgibt zwei ‚Seiten des Plazes, 
und dort vereinigen fich Kaufleute, um die Neuigkeiten des 

Tages zu erfahren und ihre Gefchäfte abzumadjen. In der 
Mitte des Mazes befindet fich die Statue Johann des Gro- 

gen zu Pferde. Drei fehr wohlgebaute, gleichförmige 
Straßen führen von dem Markte gegen den Inquifitions: 

Maz5 eine derfelben it mit den Gewölben der Juveliere 
und Steinſchneider erfüllt, eine zweite mit Goldſchmie— 

den, und in der dritten findet man die Stoffhändler und 

Stifer. Die: Gewölbe find Flein, die Fenfter von fon: 
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derbarem Anfehen, und die Wohnungen oberhalb der La⸗ 

den ſind ſehr bequem; jede Familie bewohnt ein Stokwerk, 
wie zu Paris. Der Inquiſitions-Plaz iſt groß und ſchön, 

und ich erfuhr mit Freuden, daß die Gewalt dieſes Ge— 

richtshofes ſehr beſchränkt worden fey. 

Tah e ant ep 

Sch ging ins Theater in der „Rua das Condes.“ 

Die Geberden der Schaufpieler, obfchon gemein, waren 

doch ausdrufsvoll genug, um mich den Inhalt des Stükes 

verftehen zu laffen, das recht drollig war. Dem Luftfpiele 

folgte ein leidliches Ballet; Madame Brunet, eine artige 

Frau, die mit wieler Anmuth tanzte, bildete den vorzügs 

lichten Reiz desfelben.. In einem comifchen Quartett von 

Groteöftänzern, die fich roh und ungefchikt ftellten, ent— 

falteten diefelden eine überrafchende Gewandtheit, und erz 

hielten viel Beifall. Das Aeußere iſt Häßlich und unbe— 

quem, denn der Saal fowohl als das Theater find lang 

und fchmal. 

Sprache und Gefalt. 

Der Ton der portugiefifhen Sprache wird für den 

Sremden, der vielen Nafenlaute wegen, unangenehm. Die 

Damen gehen bier, wie in vielen andern Ländern des 

Eontinents, im Negligee ins Iheaterz und ich fah meh: 

tere der fchönften mehr auf den Eindruf Acht haben, wel- 

hen wie VBorftellung auf uns Engländer machen wide, als 

auf das Stük feldft. Die Neifenden haben uns die Por: 

tugiefen oft als fehr nachläffig auf ihren Körper und une 

reinlich in der Kleidung geſchildert; aber ich geftehe, daß 

ich fie nicht fo gefunden habe; im Gegentheile hatte ich 

Gelegenheit zu bemerken, daß die Mittelclaffe und die ho— 

hen Stände fi vorzüglich durch die Feinheit und Weiße 

ihres Linnenzeuges auszeichnen. Ein Eräftiger Wuchs von 

Mittelgröße, ſchwarze glänzende und ausdrufsvolle Augen, 

und Zähne don einer blendenden Weiße find die charakte- 

riſtiſchen Züge einer portugiefifhen Schönheit, und bilden 
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hier, wie überall, eine artige Frau. Der männlihe Wuchs, 
obgleich nicht fo Hoch, wie jener der Engländer, iſt jedoch) 

nicht ſo klein, als man ihn ſo oft ſchilderte. 
Die Gallegos. 

Ich hielt mich einen Augenblik bei einem großen 

Brunnen auf, um die geduldigen und arbeitfamen „Gal— 

legos“ zu beobachten, die mit ihren Fleinen Holzfäffern 
alfen Einwohnern von Liffabon um einen geringen Preis 
das Waffer liefern. Diefe Menfchen, aus Gallicien, der 

weftlichften Provinz Spaniens, gebürtig, bringen die ſchön— 

ften Sahre ihres Lebens mit diefer demüthigen Befchäfti- 

gung in der Hauptftadt Portugals zu, und wenn Alter oder 

Kränklichkeit ihnen nicht mehr erlaubt zu arbeiten, Fehren 

fie mit ihren kleinen Erfparniffen in die Heimath zurük. 

Es gibt aud) viele Gallicier als Laftträger und Bediente 
in Liffabon, und fie ftehen in dem Rufe großer Ehrlichkeit 

und Treue. 

Kenntniffe der Sprade. 

Als meine Pflicht mich im Lager feffelte, war eine 

portugiefifhe Sprachlehre meine treue Gefährtin. Da die 

Grundregeln der Grammatik überall diefelben find, und 

das Latein die Grundlage der beiden Sprachen, welde 

auf der Halbinfel gefprochen werden, ſo war mir das Stu— 
dium des Portugiefifhen mehr unterhaltend als mühfam. 

Ich ließ weder einen Bauer noch Maulthiertreiber oder eine 

Sruchthändlerin an meiner Thüre vorübergehen, ohne fie 

zu befragen, und durch eine befondere Aufmerkfamkeit! auf 

ihren Ton und die Art und Weife ihrer Ausfprache war 

ich bald im Stande, mich verftändlich machen, und nach 

allen Gegenftänden und Nachweifungen, deren ich bedurfte, 

fragen zw können. Kaifer Karl V. fagte mit Recht, daß, 

jemehr ein Menſch Sprachen fpreche, defto öfter fühle er, 

daß er ein Menfch fey. Diefe Bemerkung ift auf eine 
forgfame Beobachtung der menfchlichen Natur begründet. 
Der Stolz eines unterrichteten Menfchen erhält eine em- 
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pfindfiche Verlegung, wenn er * zum erſtenmale in einen 

Kreis von Unbekannten geſchleudert ſieht, die er nicht ver— 

ſteht; ſelbſt ſeine Züge verlieren ihren gewöhnlichen Aus— 

druk, ſeine Blike zeigen Unruhe und Mißbehagen, oder 

gar, was noch ſchlimmer iſt, eine ka Abwefenheit 

der Gedanken. 

Das SE ei 

Das Gebäude ift ſchön; doch in den Augen eines 

Engländers foheinen die Werfte und die Waſſerbeken eher 

das Eigenthum eines einzelnen Schiffsbaumeifters als die 

Anftalt einer Nation zu ſeyn. Gleichwohl ift es unmög— 

lich zu vergeffen, daß diefe Nation die Schiffe gebaut und 

ausgefandt hat, die den berühmten Vasco de Gama ın 

neue Meere trugen, und daß ihre Schiffsleute die erften 
waren, Die den Weg mach Indien auffanden und verfolge 

ten, der dann fo häufig von den Schiffen befahren wurde, 

die Habfucht und Ehrgeiz in jene fernen Regionen fandte. 

DER TER 
Diefer Markt, der auf einem freien Blaze abgehalten 

wird, gleicht dem englifchen durchaus nicht. Der Eleine 

Wuchs, der lange Schweif und die flatternde Mähne der 
portugiefifchen Roſſe, ihr Schritt, ein langfamer Paß 

oder ein kurzer und Iebhafter Galopp, das fehwerfällige 

und ungefchifte Ausfehen der Gefchirre und Sättel, über: 

vafcyen einen Engländer fehr. Die Kommets ihrer Maul- 

thiere find von Wolle, von allen Farben des Regenbogens 

und gewöhnlich mit Glöfchen geſchmükt. Zügel und Zaum 

der Neitpferde find mit Eupfernen Zierrathen ausgeftattet, 

. die Sättel von Holz fehr unförmlich und mit weichem ges 

gerbten Leder überzogen; am Knopfe und am Hintertheile 

ausgepolitert, fizt der Neiter fehr tief und feſt darin. Der 

Steigbügel iſt von Holz, und ſo groß, daß er den ganzen 

Fußbedeft, ungefähr fo, wie fie im XV. Jahrhunderte gez 

bräuchlich waren; doch haben feit einiger Zeit die portugieſi— 
(hen Cabaliere meiitens die englifchen Sättel angenommen. 
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are Bee ne 

Als ich vor dem prächtigen Haufe oder. vielmehr Pal— 

lafte. des Baron Quintella vorüber ging, ‚fiel mein Blik auf 

eine der zahlreichen Bettlergruppen, die man fo. häufig in 

diefem Lande ſieht. Gemächlich um das Thor und die 

Mauern des Gebäudes gelagert, fprachen fie unfere Mild— 

thätigkeit anf Feine andere Weife an, als daf fie die Hand 

ausftreften.. Uns nachzufolgen und dadurch läſtig zu fallen, 

war. eine Anftvengung , van die fie gar nicht dachten, umd 

in dieſer Hinficht darf man behaupten, daß fie für die, 

Vorübergehenden weniger läftig find, als die hartnäfigen 

Bettelleute, die man manchmal in den Straßen von Lonz 

don findet, und die zahlreichen Schaaren, welche die Hälfte 

der Städte in Irland überſchwemmen. In dem füdlichen 

Staaten Europa’s, wo die herrſchende Fatholifche Religion 

die -Vertheilung des Almofens als gebieterifche Pflicht auf- 

erlegt, trägt jeder nach feinen Kräften für die Bedürfniſſe 

der Dürftigen bei. Alle Tage wird an den Thüren der 

Klöfter, ſo wie an den Küchen der Reichen, eine gewiffe 

Menge von Speiſen ausgetheilt, und es gibt Niemand, 

fein Verhältniß mag noch fo arm und demüthig feyn, wenn 

en nur feloft Fein Bettler iſt, der nicht täglich einiges Als 

mofen fpendet. So gehen die Armen alle Tage, verfichert, 

die Mittel zur Erhaltung ihres armfeligen Dafeyns zu er— 

Halten, an ihre bejtimmten Poften, erwarten das Zeichen 

des Pförtners am Klofter, oder des Ihürhüters am Pal: 

lafte, und empfangen danfbar das Stük Scheidemünze, 

welches ihnen der Vorübergehende ſchenkt; diefes Schaus 

ſpiel ift freilich nicht das angenehmfte; aber man muß erſt 

feine Gründe unterfuchen, ehe: man die Nation anklagt, 

bei der. man es erblift. Ohne Armentare, ohne Arbeits— 

bäufer, ohne Einvichtungen der Kirchfpiele find dieſe Bett: 

ler nothiwendig den Augen des Publifums blos geitellt, 

und gleichſam dem Lichte, des Tages preisgegeben. Die 

Zahl derjenigen, welche in Portugal von der öffentlichen 
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Mildthätigkeit Teben, dürfte, mit der unfern verglichen, 
nicht fe groß ausfallen, als man Anfangs glauben follte, 

und bei dem fanften Elima und ihren Gebräuchen würde 

die Einführung unferer Armenanftalten dort durchaus un 

zwefmäßig feyn. 5 ' 

Keirchenmn. 

Sch trat in mehrere Kirchen, und fand im Allgemei⸗ 

nen wenig daran zu bewundern. Die Verzierungen waren 
glänzend aber geſchmaklos; eine Menge von mißrathenen 

Bildhanerarbeiten, reich vergoldet und bemalt, ermüden 

Das Auge. Ein Gebrauch diefes Landes, den es wohl mit 

allen Fatholifchen Staaten gemein Haben mag, verurfachte 

mir große Freude: die Kirchen find zu allen Tageszeiten 

offen, und man fieht bier beftändig fromme Gläubige im 

Gebete vor dem Altare irgend eines Heiligen verfunfen. 

Sie fommen dahin in den Augenblifen der Betrübniß oder 
der Angft und des Kummers, befhüzt und ermuthige durch 

die Heiligkeit des Drtes legen fie ihre Sorgen und ihre 

Leiden vor Gott nieder, und rufen feine Barmherzigkeit, 

feine Vergebung an. Wie viele Bügende fah ich, nieder: 

geworfen, und zu fehr vertieft in ihre Andacht, um einen 

Blik der Neugier um fich zu werfen, und durch meine Ans 

kunft geftört zu werden! Sch glaube, daß es im Leben 

jedes Menfchen Augenblife gibt, mo es ein eben fo heili— 

ges als reines Vergnügen ift, ohne daß ihn eine Gloke 
in die Kirche ruft, blos von feinem Geifte und den Be: 

dürfniffen feines Herzens angetrieben, fich zu den Füſſen 

der Altäre niederzuwerfen, und Schuz und Troft in dem 

Zempel Gottes zu ſuchen. 

Das Klofter St. Vincent. 
Das Schloß von St. Vincent hat nichts Merkwür⸗ 

diges als feine Lage. Wir wurden im Klofter mit der 

fohmeichelhafteften Freundlichkeit aufgenommen. Die gus 

ten Väter boten und Früchte und Wein an, und zeigten 

uns ihre Gebäude mit einer Dienftfertigkeit, die vielleicht 
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wicht. ganz, ohne fromme Eitelfeit war. Ihre Zellen, ob: 

fchon einfach meublirt, waren fehr bequem und angenehm; 

alle öffnen fich auf eine lange und breite Gallerie, an de— 

ven Ende ein großes Fenfter auf den Hafen von Liffabon 

geht, deſſen Anficht ftets ſo ſchön als mannigfaltig ift. 

Ihre Kirche ift glänzend ausgeftattet, die heiligen Gefäße 

zum Dienfte des Altars prachtvoll und reich, die Orgel ſehr 
ſchön, doch von einer fonderbaren Bauart, denn die Pfeis 

fen liegen, wagerecht. Die Prieftergemänder zum Gottes⸗ 

dienfte find wahrhaft prachtvoll. Dieſe Kloſtergeiſtlichen 
haben einen kleinen wohleingerichteten Garten mit Fontai— 

nen und Büften verziert. Die meiften derfelben find von 

guter Herkunft und forgfältig erzogen. Ihre Fragen wa— 

ven ſehr finnreich.. ‚Wir verließen das Klofter entzükt über 

die herzliche Aufnahme, die uns zu Iheil geworden war, 

und, etwas überrafcht. von, dem. heiteren Leben, welches 

diefe frommen Männer führen. Es war das erfte Klofter, 

welches ich gefehen hatte, und ich Fonnte in meinem Herz 

zen auch nicht den mindeften, Grund finden, die ſchimpfli— 

chen. Ausdrüfe anzuwenden, womit. man jene bei ung fo 

oft, belegt, 

* An J a. t. 
Ich trat indie Kirche des heil. Rodus ein, als eben 

der Priefter den Gegen gab. — Die demüthige Stellung 
einer zahlreichen Verſammlung von Gläubigen auf ihren 
Knieen liegend, die tief gebükt ſich inbrünftig vor die Beuft 
flug, überrafchte mich, und ich. neigte das Haupt mit eis 

nem Gefühle aus Ehrfurcht und Schaam gemifcht ; aber es 
wich bald wieder. Als der Haufe fich erhob, um hinaus: 

- zugeben, Eonute ich auf keinem Antliz den Eleinften Zug 

eines ernften Eindrufs leſen. Sie fingen mit unglaubli= 
her Lebhaftigkeit und Eifer zu ſchwäzen an, und die 
Frauen liegen ihre glänzenden Augen im Bewußtfeyn ihrer 

Macht herum fpazieren. Mehrere Damen hatten Neges 
rinnen in ihrem Gefolge, andere waren von Frauen in 
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gefezterem Alter und höherem Anfehen begleitet , welche 
Duennen glidyen. Als die Kirche leer war, ging’ ich fang: 
fam um diefeldbe herum; fie ift ſchön und geräumig, die 

Altäre veich, doch weniger mit Vergoldungen überladen 

als viele andere, die ich in der Folge fah. Die Ausſchmü— 

fung des Hochaltars hatte nichts Merkwürdiges, aber ein 

vortreffliches Moſaikbild an einem Geitenaltare, die Taufe 

des Erföfers durch Johannes vorftellend, ſchien mir ein 

würdiges Muſterſtük diefer Kunft, und ich habe nie ein 

Werk diefer Gattung von ſo . 9 — 

Ausführung geſehen. 

Verſchiedenheit der Urtheile über — 2— 

Mehrere meiner Gefährten hatten ganz von den mei— 

nigen unterfchiedene Gefühle; fie machten mit finnreicher 

Miene Bergleichungen, ohne zu bedenken, daß bier die 

Grundpfeiler derfelben abgingen.: Da, wo ich von dem ſchö⸗ 
nen Anblik eines Öffentlichen Gebäudes oder eines Palla: 
ſtes überraſcht war, ‚hatten fies nichts‘ gefehen, als die 

Kothhaufen, die vor den Thüren Tagen; — wo ich mit 
Vergnügen eine mannigfaltige Gruppe von Landietten in 

ihrem Nationale Eoftume betrachtet, hatten fie einen efel- 

haften Bettler aufgefunden, der fich in den Haufen einge: 

ſchlichen, und während ich auf einer Seite der Straße 

eine artige Frau mit ausdruksvollen Bliken ſah, die fich 
auf ihren Balcon ſtüzte, deffen ausgeſuchte fremde Plans 
zen balfamifche Düfte hernieder fandten, hatten fie auf der 

andern nur ein Fifchweib begegnet, das in feiner Pfanne 

Sardellen röſtete, oder ihre Nafen waren durch den Ge: 

ruch des Knoblauchs beleidige worden. So betrachten die 

Menfchen diefelden Scenen mit verfehiedenen Angen, und 

die widerfprechendften Urtheile über einen und denfelben | 

Gegenftand entftehen oft nur aus der verfhtenenen Dr 

vidualität mehrerer — 
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Ode.latine sur Carlsbad, composee vers la fin du quinzieme 

‚si&cle par le baron 'Bohuslas Hassenstein de Lob- 

\ninikowitz „avec une traduction polyglotte, üne notice 

wu nbiographique sur 'ce poäte ,' des observations sur 

Vode ‚et sur Pantiquite de'ces thermesy par le Che- 

u» "walier| Jean de Carro, docteur, en medecine. des 

facultes d’Edimbourg, de Vienne et de Prague, et 

praticien a Carlsbad, ‚pendant la saison des’ eaux. 

Avxec le portrait de Lobkowitz’et une vue des Ruines 

de Hassenstein. Prague, 1829. 8. 

Auch eine teutjhe Ueberſezu ns, von Rittersberg 

Prag, 1829. 8. 

Die Treihunvertjährige lateiniſche Ode, welche zur Wetalib: 

gabe ver vorliegenden Schrift Veranlafung gegeben, prangt feit 

dieſem Frühjahre in goldener Schrift auf einer Marmortafel am 

Muhlbadgebäude in Karlsbad. Sie verdient diefe Anerfennung 

als claſſiſches Gedicht, als früheftes Document über den uralten 

Ruf von Karlsbad, und zugleich ald Denkmal ‘des vormaligen 

fiterariihen Ruhmes unfers Vaterlandes. ben fo viefjeitigen 

Dank wird Hr. de Carro für feine Schrift einernten. "Er hat 

darin als blühender , anekdotenreiher Schriftſteller, und als 

thätiger und gründlicher Erforſcher deſſen, dem er fein’ Intereſſe 

weiht, auch ſeiner eigenen Ehre ein neues Denkmal geſtiftet. 

SDer erſte Abſchnitt des vielfach belehrenden, anziehenden 

Werkchens liefert die Biographie des Dichters der Ode, von 
Eornova mit Recht ver große Böhme genannt. Es war ein 

fobenswerther Gedanke des Hrn. de Carro, die Dedication der 

Schrift (Sr. Durchlaucht Dem gegenwärtigen regierenden Fürſten, 

Ferdinand von Lobkowiz, Herzog zu Raupniz, F. E. Kämmerer ıc.) 
als erfreulihen Beweis zu. benüzen," daß der Geift des großen 
Böhmen auch auf ſeine Namenserben übergegangen ſehn mußte. 



30 
J 

Bohuslaw Freiherr von Lobkowiz auf Haſſenſtein war (1462) 

auf ter alten Burg Haſſenſtein geboren , deren Ruinen nod) ge: 

genwärtig eine Zierde des ſaazer Kreifes find. Er ftudierte zu- 

erft auf ter Univerfität zu Bologna, welche damals von ten 

abeligen Sünglingen Böhmens haufig bejucht worden war. Hier: 

auf widmete er ſich zu Ferrara der Iheologie und Jurisprudenz, 

wo er auch Doctor der Rechte geworden. Er vollendete zulezt 

die Ausbildung feines feltenen Talents auf einer. mehrjährigen 

wiffenfchaftlihen Reife durch Deutfchland, Italien, Griechen: 

land, Aegypten und Palaftina. Wie fehr ihm dabei fein Zwef am 

Herzen lag, bewies er unter antern dur ten Ankauf eines der 

ihönften Manuferipte des Plato, um den Preis von 2000 Dus 

caten. Dasfelde wird nod jezt unter mehreren gelehrten Schä- 

zen aus feiner Verlaſſenſchaft auf dem Schloſſe zu Raudniz auf: 

bewahrt. 

Bohuslam , ven Wiſſenſchaften fein ganzes Leben hindurch 

faft ausfihliegend ergeben, war als Gelehrter, Dichter und Red» 

ner eine Zierde feines Zeitalterd. Seine Zeitgenoffen waren in 

ſeinem Lobe unerſchöpflich; fie nannien ihn den Fürſten ber Mu: 

fen und ter Beredfamfeit, den böhmifhen Plinius und Horaz, 

ten Gelehrtefien aus dem Adel, und den Edeljten unter den Ge: 

lehrten u. ſ. w. 

Was Hr. te Carro über feine vielen und mannigfaltigen 

Shriften fagt, und die Proben, welche er namentlich aus deſſen 

Gedichten anführt, rechtfertigen ſeine Verehrer vollkommen über 

die ihm ertheilten Ehren. 

Dieſe Proben erzeugen gewiß bei jedem Leſer, eben ſo wie 

bei Hrn. de Carro und dem Referenten, den Wunſch, daß die 

Schriften eines ſo ausgezeichneten vaterländiſchen Gelehrten nicht 

ferner ein todter Schaz einiger wenigen Bibliotheken bleiben, 

ſondern durch eine neue Auflage den Gelehrten zum erheiternden 

Genuße, und als Muſter vollkommener Latinität, zur Nacheife— 

rung für die ſtudierende Jugend, wieder nuzbar werden möchten. 

Was die erſte Abtheilung von Hrn. de Carro's Schrift noch 

beſonders anziehend macht, ſind: Bemerkungen über die meteo— 



5 

riſche Mafe, den fogenannten verwünfhten Burggrafen zu Elbo— 

gen, und über Meteorfteine überhaunt ; dann die Wirerlegung 

eines alten Vorurtbeils über tie ‚medicinifche Verſchiedenheit der 

Karlsbader Heilquellen; ferner über die Ruinen von Haſſenſtein; 

über den Kreuzberrenorten u. dgl, m. In Beziehung auf diejen 

lezteren widerlegt Hr. de Carro die zeitherige Tradition, daß der 

rothe Stern an dem Kreuze, welches die Prieſter dieſes Ordens 

tragen „ ihnen von ibrem erften General - Grofmeifter, Albrecht 

von Sternberg, als Unterfheidungsmerfmal von andern Kreuz: 

trägern aus jenen Zeiten, gegeben worden jey. Br. ve Carro 

zeigt aus den vorhandenen Urkunden, daß dem Orten diefer 

Stern erft vier Sabre nad) dem Tote jened Großmeifters, in 

"Folge einer päbftlihen Verortnung, von dem Bifhofe zu Prag 

ertheilt worden ſey. — 

Die lateiniſche Ode und deren Ueberſezung in acht Spra— 

chen, finden ſich zwiſchen dieſer erſten Abtheilung der Schrift, 

und zwifchen. der folgenden eingeſchaltet. Die vom übrigen Texte 

abweichende Pagination tiefer Einſchaltung muß man fih aus 

dem Verſprechen des Hrn. de Carro erklären, die Ueberfezung 
der Dre noch in mehreren antern fremden Sprachen nachzulie— 

fern, wenn ihm die Gelegenheit zu Theil werten follte, diejelben 
des Originals würdig zu veranjtalfen. Die Erfüllung diefes Ver- 

ſzrechens aber wäre wohl ohne jene abgefonterte Pagination nicht 

möglich geweſen. 

Die bier mitgetheilten Weberfesungen find: deutſch von 

Rittersberg und von W. A. Swoboda, franzöfifd von Aler. 
Dumas aus Paris und von Hrn. Chodowiecky, Paſtor der fran? 
zoͤſiſchen Kirche in Potstam, böhmiſch von Karl BWinaticky, 
ungariſch von Kazinczy Ferench und Szemere Pal, engliſch 

von Wilmot, griechiſch von Jul. Beyer aus Dresden, he— 

braiſch von Juda Jeitteles und M. I. Landau, italieniſch 

von Nicol. Barbieri aus Pavia. 

% a Die befondern Verbältnije des Hrn. Verfaffers, als prac— 

Hr Arztes in Karlsbad, wo ſich täglich alle Sprahen und 
Mundarten neben einander hören laſſen, haben ihm die günſtige 

Monatſchr. II. Jahrg. Juli— 6 
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Gelegenheit dargeboten , diefe Ueberſezungen aus ſolchen Federn 

zu beziehen, welche ſich Haſſenſteins Beifall mehr erfreut haben 

würden, als die eines gewiſſen Ungenannten, ver es noch bei 

Lebzeiten des Dichters verſucht hatte, einen Theil ſeiner poeti- 

ſchen Schriften in das Böhmische zu übertragen, und über deſſen 

mifrathenes Unternehmen Haffenftein feinen ganzen Groll aus⸗ 

gieft. „Dieſer zweibeinige Ejel‘‘, meint er, „würde ven Virgil 

abgefhmaft, und den Homer ftumm mahen, dem Cicero und 

Demofthenes den Mund verſchließen, und dem Neſtor und ulyſſes 

die Anmuth ihrer Sprache rauben.“ Er weist den Barbaren 

an den Pflug, und heißt ihn, dem Parnaß und den Mufen Se: 

bewohl zu fagen. _ 

Erläuterung der Dde. Die Art umd Weiſe, mit 

welder Hr. de Carro die Erklärung der in ber Ode vorfommeh: 

den Beziehungen gibt, ift ganz feinem Publikum und der Abſicht 

feiner Schrift angemefien. Die angehängten Noten liefern Aus: 

züge aus verſchiedenen andern Gedichten Haſſenſteins, und zeigen 

die Vielfeitigfeit feines großen Dichtertalentes. 

Sp einer diefer Noten liefert Hr. de Carro eine fehr inter: 

ejante Bemerkung aus der Gefhichte der Heilquellen, über die 

Abftammung des Namens Bourbon, und über die alte Ber: 

wandtfhaft der Thermen (natürlich warme Mineralwaſſer) , mit 

dem erhabenen Stamme der Könige von Frankreich, durd Ver⸗ 

mittlung der Göttin Vorvonne, welhe Die alten Gallier als 

die Befchiizerin der warmen Quellen verehrt hatten. Der Name 

des Badeortes: Bourbon les Bains, vor Zeiten Borbonne, und 

noch früher Vervonne genannt, hängt damit zufammen. Die 

Wurzeln diefes Wortes, weldes in der celtifchen Sprade eine 

warme Quelle bedeutet, find: vero, warm (welche Aehnlichfeit 

mit dem alten böhmiſchen wary, warm), und Bon, Quelle. 

Bemerkenswerth ift ferner, daß gerade die franzöſiſche Provinz 

Bourbonnais drei ausgezeichnete Thermen beſizt, wovon die eine 

wieder den Namen Bourbon⸗l'Archambaud führt. Bourbon:Lancv 

hat feine Benennung ebenfalld von feinen warmen Quellen. 
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Ein nicht unwichtiger Beitrag zu dem wohlbegründeten Ruhme
 

von Karlsbad if ed, daß ſelbſt unter der ‚großen Anzahl warmer 

Heilquellen, welche Frankreich beſizt, ſein neueſter Schriftſteller 

über die Mineralwaſſer, Alibert, Karlsbad ein Gemeingut 

der ganzen Welt nennt, und in Beziehung auf Chaudes- 

Aigues die Hoffnung ausfpricht , es Eönne einft ein Karlsbad 

in Frankreich werden. 

Wo die begeifterten Wünſche Lobkowiz's Karlsbad einft den 

Ruhm von Baja, Abano und Aachen verſprechen, gibt er zu⸗ 

gleich den Beweis, dag diefe alten Brunnenorte in jener Zeit 

vor allen andern beſucht geweſen ſeyn mögen. Wenn er frägt, 

ob Schwefel ob Kalk die unterirdiſche Erhizung der Karlsbader 

Waſſer bewirken, ſo muß man nicht vergeſſen, daß ſeine Theorie 

einem Zahrhundert angehört, wo ſelbſt Chemiker von Profeſſion 

noch Spießglanz, Kupfer, Gold und Silber in den Mineral: 

wäͤſſern gefunden haben. 
\ 

Das Alterthum von Karlsbad, als dritte Abthei: 

fung ter Schrift, bat Hr. de Carro in ein beileres Licht geſezt, 

als ale feine Vorgänger in der Literatur über Karlsbad; er hat 

die allgemeine Sage von der Entdefung der dortigen Heilquellen 

durch einen Sagdhund Kaifer Karls UW. durch einleuchtende 

Gründe als ein Maͤhrchen dargeftelt , dergleichen wir über die 

Entſtehung der Curorte fo viele haben. 

Intereſſant find bier unter den eingefchalteten Anekdoten 

beſonders die über Peter den Großen, welcher im J. 1714 die 

Heilquellen von Karlsbad gebraucht hatte: Schade, daß nicht 

alle Nachfolger des dortigen Bürgermeifters aus der damaligen 

‚Zeit eben jo, wie er, die fhäzbaren Bemerkungen über jenen 

feltenen Mann, alles dasjenige per. Nachwelt binterlafen haben, 

was fie an jo vielen andern merkwürdigen Menfchen feitdem zu 

beobachten oder zu hören Gelegenheit gehabt haben mußten. 

— 
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Bericht vom: ee Mais, 

(Suni 1839) 

Materialbeiträge. 
Für die botanifhe Sammlung : 

Von Sr. Exc. dem Hrn. Grafen v. Wetbv: eine mon- 
ftröfe Zufammenhäufung von Kiefernzapfen. — Bon Hrn. 3 o- 
fepb Devoty, Ehrendomherr und Pfarrer zu Sedlez: eine 
äftige Roggenähre. 

Für die zo0logifhe Sammlung: 
Von Sr. Exc. dem Hrn. Feldmarfchall ‚Lieutenant Grafen 

von Noftiz: das Meft einer Müllermeife. 
Für die Bibliothek! 

Bon Freiherrn von Hormayr :- eine lateinifhe Druk— 
fehrift. — Bon Hrn. Kafpar Kejerpatafy zu Liptö⸗Szent 
Miklös: drei lateinifhe Drukſchriften. — Bon Hrn. Cadislaus 
Celafowffy: eine böhmifhe Drukſchrift. — Bon der hochgeb. 
Frau Gräfin von Schlif: ein facfimilirtes Pergamentblatt aus 
einem alten flawifchen Pfalter. — Bon Hrn. Grafen Stanis: 
laus Dunin=-Borfowffv;, eine. von ihm verfaßte gedrukte Ab- 
handlung. in yolnifher Sprade. — Bon Hrn. Bonifaz Op— 
pelt, Chorherrn im Strahow: zwei Druffhriften. — Bon Hrn. 
Med. Dr. Aug. 3. Zechel: feine Snauguraftifiertation, 

Für die Urfunden-Sammlung: 
Dom Ehrendomherrn Hrn. Devoty, eine Anficht der 

uralten Bafilifa zu Sedlez und der dortigen attertpümlichen 
Monfiranz. 

Für de Münzſammlung: 
Vom Ehrendomherrn Hrn. Devoty: 23 Stüf Gyps ab⸗ 

güſſe von verſchiedenen Münzen und Medaillen. 
Für die ethnographiſche Sammlung: 

Dom Hrn. Verwalter Vincenz: ein in den Ruitten von 
Hlawatow auf der Herrfhaft Kruſſowiz gefundenes. alter: 
tbümliches Pferdegebiß; 

Redacteur: F. Palacky. 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 



N VI. Meteorologifhe Beobachtungen, angeftellt von Prof. C. Hallaſchka in Prag. 

(Höhe des Beobadhtungsortes über der See bei Hamburg 94.05 Var. Kiafter.) 
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Dieſer Monat war Anfangs meiſtens ſehr trüb, kühl, feucht und gewitteriſch. So regnete es vom 1. bis 40. taͤglich; 
am 4. und 4. tobte ein heftiger Sturm aus NW., wobei man, beſonders am 4, donnern hörte. An 9. ſtellte ſich abermal ein 
Gewitter ein. In der Nacht vom 4. zum 5. fiel die Quekſilberſäule plözlih um 2, 76 Linien; am 3. um 40 Une Vormittag 
wurden ſehr ſtarke Windftöffe aus SW. verſpürt, welche ſich um 12 Uhr Mittag und 3 Uhr Nachmittag vom Hagel und Negen 

begleitet, wiederholten. Durch die dfters wiederholten Negen fkieg das Waſſer der Moldan Höher, als in den vorigen Monaten, 

umd erreichte am 44. Juni eine Höhe von 11 Fuß 2 Zol über. den Normalftand. Während über Prag am 9. um 12 Uhr Mittag 
ein Gewittsiregen aus NO. nah SW. zog, und um 5 Uhr Ab. ein fehr ftarfer Plazregen und Gewitter erfolgte, tichtete eine 

Windhoſe in unv um Noftof bedeutenden Schaden an. Um 5 Uhr 50 Min. Ab. erhob ſich nämlich nordöftlich vom genannten 

Orte eine Gewitterwolfe, aus welcher fih an den Brufaer Hutweiden eine Windhofe mit fürchterfichem Gebrauſe herabließ, welche 

das Waſſer aus der Moldau gleich den Bergen hoch erhob, bei der Ueberfuhr eine der größten Pappeln zerbrach und gänzlich zer⸗ 

ſchmetterte. Durch die Windhoſe gehoben, und blizſchnell wieder herabgeſchleudert, beſchädigten die Trümmer der Pappel in dem 

angränzenden Garten mehrere Bäume. Durch dieſe furchtbare Erſcheinung wurden Dächer abgedekt, und in ihrer weitern Bewegung 

die größten Bäume entwurzelt und zerſplittert, bis endlich der Felſen oberhalb des Wirthshauſes der unbeſchreiblichen Kraft Wir 

derftand Feiftete, umd dem Creigniffe ein Ende machte. Die folgenden Tage des Monats waren warn, heiter und angenehm; 
vom 17. bis 20. ftellten ſich ſchwache Negen ein, worauf mehrere ganz heitere und fehr warme Tage folgten; erſt am 29, trühte 
fid) der Himmel, und mit Sehnſucht fah man einem baldigen Negen entgegen, da durch die anhaltende Hize alles fehr ausge 

trofnet war. Gewitter wurden im der lezten Hälfte des Monats nur am 17. und 26. beobachtet. Der größte Feuchtigkeitszuſtand 

ergab fi) am 20., und die größte Trokenheit wurde am 14. beobachtet. Die herrfhenden Winde waren der D., SW, NgW. 
NO. und der NW. Wind. In der Sonne erreichte das Reaum. Thermometer am 27. um A Uhr 15 Min. Nachmittag 31°. 2 R, 

Aus 4120 Beobahtungen ergibt ſich die mittlere Barometerhöhe von 27° 4. 695; 

und die mittlere Luftwärme von . ; £ ; ; F 2 + 14%. 22% 
Höchfter Barometerftand von . . ; — A 
Tieffter \ £ r 2 ; ; ; ; ; { ; 26 4, 35 
Variation . & ; : ‘ 5 ; ; ; ; 3 %& 94 
Höchſter Thermomererftand von ‘ i : , — + 23° 59 
Tieffter "_. . £ ; f 5 s ; P ; + 5 8 zw 
Variation . { F P ; ’ y ; : } A 47 Bu, 
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- Bogen. Der Pränumerati onsrreid ift für den Tahrgang schen 

ſäachſ., und Fann dafür durch jede folide Buchhandlung Deutſch⸗ 

Sands kezogen werden. Für die Titl. Herren Abnehmer in den 

P.F. öfterreihiihen Staaten ift der Pränumerationspreis ganz. 

Jährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welde diefe Mo—⸗ 

natſchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beftelfen, und. 

- immer felbft bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Eonv. Münze. Auch 
Fann diefe Monatjchrift unter portofreier Cinfendung des Prä- 

numerationdbetrags durch alfe refp. F. k. Poftämter bezogen wer: 

den; man pränumerirt bei diefen halbjährig mit 3 fl. 40 Frs 
Cons. Münze, wobei pünktliche und portofreie Zufendung mit 

einbegriffen it. Auch der erfie und zweite Jahrgang. genannter, 

Zeitfchrift, d. i. für 1827 u. 1828, önnen noch um denfelben 

Pranumerationspreis auf die eben angeführten Arten bezogen. 

"werden, fpäterhin follen Die Preife erhöhet werden , weshalb um 

‚ geitige Beftellung gebeten wird. . . — 

Ale Titl. Herren Mitarbeiter und Eorrefpondenten , wel: 
che mit ihren Beiträgen die Redaction vorfiegender Zeitfchrift 

beehren wollen, werden gebeten, ihre Beitraͤge oder Briefe an 

die unterzeichnete Handlung mit dem Beiſaze „für die Redaction 

- der Zeitfchriften des böhmifhen Mufeums‘‘ gefalligft einzufen- 

‚sen. Diejenigen aber, welchen Leipzig naher ald Prag liegen 

ollte, werden gebeten, ihre Veitrage oder Briefe an Herrn 
Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „für die Redac⸗ 

. tion der Zeitfihriften des — er gefälligft abzu⸗ : 2 

ſchiken. 

Prag, im Januar 1820. 

3..©, Calve'ſche Buchhandlung. 
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Die Belagerung und Erftürmung der Stadt 

Pilſen im November 1618 dur den Grafen 

von Mannöfeld; 

nach gleichzeitigen Actenftüfen erzählt 

von 

Prof. Julius Mar Schottfy. 

006060609599 — 

Seit dem 23. Mai des Sahres 1618, — wo man die 

beiden Eöniglihen Statthalter Slawata und Markinicz 

nebft dem Gecretär Plater aus den Fenftern des Prager 

Schloffes in den Hirfchgraben herabgeftürze hatte, — war 
offener Krieg die Lofung des Landes. Böhmens ftändi- 

{he Directoren fandten ihren Feldherrn, den Grafen 
Thurn, einen Monat nach dem Fenfterfturze mit Heeres- 

macht vor die unfern Defterreihs Gränzen gelegenen 

Städte Kruman und Budweis, welche eben fo wie Pil- 

fen entfchloffen waren, dem Kaifer Matthias treugefinnt 

zu bleiben. Thurn Eämpfte glüflich gegen den, Oberften 
Dampier und feldft gegen den mehr erfahrenen Buquoi, 

7 

’ 
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und bald darauf betvar im Namen der. evangelifchen Union 
ein Mann den Schauplaz, deflen ausgezeichnete Feld: 

herrntalente im Verlaufe des dreißigjährigen Krieges oft 

ſelbſt bei feinen Gegnern volle Anerkennung fanden. 

Es war Graf Peter Ernft von Mannsfeld, der 

mit 4000 Mann nad Böhmen zog, und nicht mehr als 

Neuling im Gebiete der Kriegswiffenfchaft erſchien; denn 
feine Jugend hatte er in Ungarn verlebt, gegen die Tür: 

fen Fämpfend ; bereitd 1608 fpielte er im Elfaffifchen 
Kriege eine Nole, und verließ dann die Kriegsdienfte 
Erzherzog Leopold, von Haß gegen den dfterreichifchen 

Prinzen und das gefammte Kaiferhaus erfüllt, weil er 

ſich für beleidigt, und zurüfgefezt hielt. Der Herzog Karl 

Emmanuel von Savoyen wählte ihn nunmehr zu feinem 

Befehlshaber über das deutſche Kriegsvolk, fo wie ihn 

einige Zeit darauf die böhmifche Union zum General der 

Artillerie und zum Oberften über mehrere Negimenter zu 

Fuß ernannte. 

Pilfen, das für den eigentlichen Paß nad) Deutſch— 

land galt, und den zu Prag regierenden Directoren fort: 

während Widerftand entgegen fezte, follte nun belagert 

und wo möglich eingenommen werden; ein Unternehmen, 

das man Mannsfelds Leitung übertrug. Sein anfänglich 

ſchwaches Corps wurde allmählig durd die auf Befehl 

der Stände in dem faazer, pilfner, vafonizer, fchlaner 

und elbogner Kreife gemorbenen Truppen auf 16,000 

Dann verftärft, mit denen er um die Mitte September 
vor Pilfen rüfte, 

Am 419. Diefes Monats zogen zwei Fähnlein feiner 

Herresabtheilung in das. nahe an der Stadt gelegene Dorf 

Sfurian; doch Faum hafte-dies der in Pilfen commanz 

dirende Hauptmann Felix Dornhaim (geboren zu Res 

in Oeſterreich) erfahren; fo ließ er die Skurnaner, Liti— 

zer und Prager Vorſtädte wegbrennen, zündete eigenhän— 

dig das erſte Haus an, und drohte den Wehklagenden, 
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fie über die Mauer hängen zu laffen, mwofern fie nicht 
ſchwiegen. Die Einwohner erlitten ſchon dadurch mehr als 

eine halbe Million Verluſt, weil die Schenern voll Getreide 
waren; gleichzeitig mußten die Bäume in den Gärten um: 

gehauen, Mauern und Zäune niedergeriffen, und fort 

während neue Verfhanzungen an dem Prager, Reichs-, 

Sahfen- und Nonnenthore aufgeführt werden, wodurd) 

Pilſen allmapfig eine folhe Feftigfeit erhielt, daß die im 

J. 1624 gedruften Acta Bohemica davon berichten Fonn- 
ten: Gegen Abend ift die Stadt mit einem Wall und 
tiefen Waffergraben befriediget; fo ift am Graben die 
Mauer mit allerhand feltfamen Strichwehren wohl derfes 

ben, hat daneben auch einen felfigen Grund, alfo daß 

man mit Miniren faft nicht gar viel ausrichten kann; 

fo iſt der Zwinger noch höher als der Wal am Gräben 

erfchüttet und an den Häufern gleich eine neue Mauer. 

Die Stadt ift an Saffen fo abgetheilt, dag wenn Volf 
darinnen wäre, obſchon die halbe Stadt eingenommen 

wäre, man ſich dennoch wehren und wohl verfchanzen 

fönnen ; daß fie alfo unüberwindlich f ch bat bedünken 

laſſent“‘ ic. *) 
" Einige Zeit zuvor ließen die Pilfner Bürger Hand: 

werfögefellen 'anwerben und ihre Mannfchaft durch frem⸗ 

des Volk verftärfen. Die Thore wurden Tag und Nacht 
bewacht, die Landftraßen durch Schlagbäume gefperrt, das 

Geſchüz vor den Eingängen der Wälle aufgeführt. Man 

*) Ganz ähnlich heißt es in Matthias Merians Torograpbie 
. „von Böhmen, Mähren und Schleſien, Frankfurt a, M. 
4650, Fol. ©eite 52: ‚Anno 1647 wurde die Vorftatt 
son Pilfen abgebrohen, und ein großes Außenwerk verfer- 
tiget. Der Ingenieur oter Kriegsbaumeiiter Cirihlo 
„von Prag, hatte fi) zu tiefer Zeit , als er den Augen: 

‚dein eingenommen, vernehmen laſſen man goynte dieſe 
Stadt unüberwindlich machen, wie in Tomo 5 Theatri 

 Europaei ‚Fol. 1333 ftehet.“ 
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Faufte hinlänglich Kraut und Loth, d. h. Pulver und Blei, 
und fchaffte Falfoneten, Feldfchlangen, Doppelhafen, Mör⸗ 
fer, ſcharfe Thönlein, Teſchinken, fo wie Zielröhre u.f. w. 
herbei. Ein Theil der Thürme auf der Stadtmauer mußte 
niedergeriſſen werden, um das Geſchüz beſſer aufſtellen zu 
können, und Jung und Alt trug Tag und Nacht zu den Ver⸗ 
theidigungsvorbereitungen bei. — Zu wiederholten Malen 
ſandten die Stände ihre Abgeordneten nach Pilfen, doch 
wurden fie nicht eingelaffen; man dffnete Dagegen die 
Driefe der Gegner, mo man ihrer habhaft zu werden ver⸗ 
mochte, 3098 von Tachau und Königswart Volk und 
Kriegsbedürfniſſe an ſich, und hielt tägliche, ja ſtündliche 
Muſterungen. Die Klöfter Tepl, Chotiefhau und Plaß 
fandten Volk und Geld in die Stadt, wohin fich zugleich 
Alles aus der Nachbarſchaft flüchtete, weil bereits von 
allen Seiten Schrefen und Unordnung hereinbrachen. 

Mannsfeld nahm jezt ſämmtliche, um Pilfen gele 
gene Ortſchaften in Befiz, und fhlug fein Lager in: Ge= 
ftalt eines Vierekes auf, deffen Hütten er, aus Mangel 
an, Stroh, mit unausgedrofchenen Weizenfchobern eindes 
Een ließ. In der Mitte diefes Lagers wurde Manngfelds 
weiße Sahne, von den Öegnern ald „die. Teufelöfahne“* 
bezeichnet, aufgepflanzt, mit dem Wahlfpruche: Pro re- 
ligione et libertate ! dagegen hatte fein Heer Fleine, weiß 
und blaue Zähnlein, mit dem böhmifchen Löwen in der 
Mitte. 

ht 

Die Plünderung der Dörfer und angränzenden Fle⸗ 
fen nahm fofort ihren Anfang ; befonders litten die Klöfter 
Plaß, Tepl, Chotieſchau und Kladrau, deren tragbares, 
nicht geflüchtetes Eigenthum Bauern und Söldnern in die 
Hände fiel. Natürlich verkaufte man dann wieder Vieles 
um die billigften Preife; 3. B. eine Kuh für 12 Kreuzer, 
ein Schaf für 2 Kreuzer u. f. f. Wer nur etwas neh: 
men und davon tragen Fonnte, that es, mochte er Manns⸗ 
feldifch oder vom Kandvolke, Fatholifch oder proteftantifch 
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feyn ; und gegenwärtig entftand das Sprichwort: „Wer 
vor Pilfen liegt, nichts nimmt und nichts bekommt, der 

ift des Teufels!“ — Ein Augenzeuge berichtet über die: 
fen Punkt charakteriſtiſch genug: „Wie die Soldaten mit 
dem Vieh umbgangen feyn, das fie geſchlacht't, Kann 

man nicht glauben: den Schweinen Haben fie ein'n Dollich 
in Hals geftoßen, verbluten laffen, auf ein Feuer gelegt, 

sefengt, halb verbrentet, mit Dolchen, Rappieren und 

Meflern das Verbrend't abgefchabt, das Ingeweid wegge— 

worfen, die Viertel an ein zugeſchnizte Hopfenftangen ge: 

fteft und beim Feuer gebraten; Hühner und Gäns hatten 

auch ſolche Bratfpiep.“ 

Der Stadt rükten die Belagerer immer näher und 
näher, mit den von ihnen gebauten Laufgräben, Shan: 

zen und Batterien, befonders von der Seite des Dorfes 

Skurnan her. Die Pilfner aber verſchanzten die Thoͤre 

inwendig mit Baumen und Miſt, und warfen am Prager 
Thore eine halbmondfürmige Schanze auf. — Nut Holz 
und Viehfutter fehlte ihnen; ſonſt aber hatten fie Getreide, 

Salz und Pulver im Ueberfluß; auch Titten fie ſelbſt kei— 

nen Waſſermangel, wiewohl die Feinde zwei Rohrenlei⸗ 

tungen abgegraben hatten; denn faſt in jedem Haufe be⸗ 

fand ſich ein Brunnen; auch dammte man das Regen⸗ 

waſſer in den Straßen auf, um ſogleich loͤſchen zu können: 
Die Eingefchloffenen waren anfänglich voll Heiteren Muths, 
indem fie auf baldigen Entfaz durch den Erzherzog Leopold 
hoöfften. Sie warfen Nafeten, liegen Muſik erfchallen, _ 
und tranken unter Sauchzen , unter Trompeten= und Pau⸗ 
Eenbegleitung zahlreiche Gefundgeiten. Und da man, der 

nahen Schanzen wegen, fo dicht bei einander ftand, um 

ſich faſt mit einem langen Spieße erreichen zu können; fo 

fehlte es nicht an gegenfeitigen derben Wizfpielen, "die 

jedoch) freilich bald in die ärgften Schimpfreden ausarte: 
ten. Mannsfeld, von den Schweden „der tapfere Mann 

— ins Felde genannt, hieß bei feinen Gegnern „der 
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deutfche Teufel, der Küh'e und Pferdedieh“, wogegen die 
Delagerer das vollſte VBergeltungsrecht ausühten, ſo daß 

eine gleichzeitige Duelle behauptet: „Es hätt’ Einer viel 

Fuder Heu haben müflen, fo er den Knechten hätt’ wollen 

das Maul ftopfen: oft bekam Einer einen Mufch in fol 

hem Schreien; fo gaben die Pilfner oft. auf ſolche Wort 

Stephelsbirn zur Antwort, die fielen Manchem im Lauf- 

graben auf den Biertiegel, daß er ein Weil’ nach dem 

Hut zu greifen hatt’. & 

Die Pilfner liegen alle Schlaguhren in der Stadt 
ſtill ſtehen, um die Belagerer zu irren; dieſe aber richte: 

ten fi nach den „Göckelhahnen‘ und nad) den brennen: 

den Lunten. Der alte Gefhichtfchreiber fagt: „Ich hab’ 

neben etlichen VBerftändigen obfervirt, Daß zwar das Rind— 

vieh gebillen, die Schaaf in der Stadt geblöfet, Die 

Hund geheulet haben; aber Feinen Hahnen hab’ ich in 

der Stadt gehöret, welches aus angedeuteter Urfach ge: 

ſchehen. So feyn fie. auch indem Stuk fo fehlauch gewe— 

ſen, daß fie immer neue Fahnen aufgeftefet, gleich als 

läg ein fo. mächtig Volk in der Beſazung. Bisweilen 
haben ſie ein blos Schwerdt ausgefteft , welches doch wi⸗ 

der den Willen des Hauptmanns geſchehen.“ 

Das. Bier bräute man in den. Seifenfiederfeffeln ; 

man bediente fich der Hand, Roß- und Dchfenmühlen;z 
und, glaubte fchon die Feinde, ohne einen Kanonenfhuß 

zu hören, wieder faſt im Abziehen begriffen, da die Vor— 

bereitungen zur Belagerung fehr lange Zeit währten; 

denn erft am 2. October warfen Mannsfelds Truppen die 

erften Kugeln auf die St. Bartholomäifirche, und nun 

begann das Feuern von allen Geiten. 

Das Steinpflafter war ausgehoben und Das Stroh 

in die unterften Gemächer gebracht worden: alle Böden 

hatte man, geräumt, und die Hänfer ſtatt der Schindeln 

mit Ziegen eingedeft, um das Feuerfangen. zu werhine 

dern, Schnell wurden die geſchoſſenen Brefchen der 
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Stadtmauern mit Mift ausgefüllt, und Baume au Ket— 

ten darüber gehangen, um ſie auf die Stürmenden herab⸗ 

fallen zu laſſen. Dahinter führte man reich mit Geſchüz 

beſezte Batterien auf, und zog einen. Graben voll ſpiziger 

Re, worin man außerdem noch Eifenzafen verſtreute. 

Alle Bürger machten mit der Beſazung gemeiuſchaft— 

fiche Sache, um die Feinde abzuwehren. : Gie hatten — 

fo. diest man in der gleichzeitigen Schilderung — fie hat— 

ten den Bortheil hinter der Mauern, durch welche fie 

kleine Schußlocher gemacht: fo ſtaken fie im den Thürmen, 

Iauferten auf die Mannsfeldifchen, wie die Kaz auf die 

Maus: gab fichheiner blos, fo hatt’ er ein Blei, in wels 

ches ſie Stahl, wierefigt gehauen, goflenz fie ſchuſſen 

aus ſolchem Vortheil mächtig gewiß ꝛc. — Wer hat hö⸗— 

ren wollen Kugelnklang und Pilſner Geſang, der hat mö— 

gen in die Laufgräben: kommen, fie haben mit Zielröhren 

mächtig gut geſchoſſen ꝛc. Gie haben fehr mit Zinn ges 
‚fenert, darin Eifen vierefigt gehauen gemefen ; Drahtkus 

gefn ſo die Türken vor nicht quartirmäßig halten, ba= 

ben fie geſchoſſen; die che Kugeln haben fie vergifft 

Ben 9: 
An Anekdoten fehlte: & bei dieſer Belagerung eben⸗ 

falls nicht; auch ließen ſich Wunderzeihen am Himmel 

ſehen, die jede Partei nach ihrer eigenthümlichen Anſicht 
deutete. So bemerkte man z. Bi im der Mitte des Mo— 

nats October einen Cometen, von welchem die Manns— 

feldiſchen meinten: „er will Pilſen abkehren!“ und von 

deſſen Stellung zu den Sternbildern ein gleichzeitiger Aus 

tor erzählt 1, Die Planeten: waren alle unten der Erden, 

ausgenommen die zween ehrlichen Vögel Saturnus in 

Deeident, Mars in Drient , welcher: den Cometen regies 

ret und gleich wie an einem Striklein führer. Mercu— 
rius der Wendehut, kam bald hierauf, ob er ſich wohl 
nicht ſehen ließ. Cor Leonis war mitten am Himmel: 

wer nun die großen Buchftaben der Natur leſen kann, 
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wird leicht verftehen, was e8 bedeuten wird. Ein’ große 
Reformation ift vor der Thür; Gott helf', daß es der 

jüngfte Tag fey, fonften wird's trüb zugehen. O Domine 

Jesu Christe, in qua tempora nos reservasti ete.. Eins⸗ 

mals als ich mit einem verftändigen Heren davon discu— 
riret und faget: "ein gewiſſe Seuch’, Abfterben hoher Per: 

fonen und große Krieg bedeutet er, lachet derfelb und 

fagt: es iſt Alles fchon vorhanden, ihr Kaldäer werdet 
auch ein’n Papierkrieg haben!“ 

Der junge böhmifhe Ritter Albrecht Smificky, 

welcher am 23. Mai 1618 an die Faiferlihen Räthe mit 

Hand anlegte und fie aus dem Fenfter der Hofburg ftür- 

zen half, ftarb hier vor Pilfen im ſtändiſchen Lager am 

418. November, erft 235 Jahre alt, und mit ihm erlofch 

fein altes berühmtes Gefchlecht. Er war mit einer Gräfin 

von Hanau = Münzenberg verlobt, und der von ihr erhal⸗ 

tene Eoftbare Brautfranz, fo wie ihr Bildnif, wurden 

ihm in den Garg gegeben. 

An die Unfehlbarkeit der fogenannten Paffa. auer 

Kunſt glaubte damals aller Welt, insbeſondere der ge— 

meine Soldat; und auch bei dieſer Belagerung Pilſens 

ſuchten ſich die feindlichen Parteien gewiſſermaſſen feit 
zu machen, deh. gegen die Einwirkung von Schuß und 

Hieb durch allerlei Zauberpoffen und Bannformeln zu 

fihern. In Bezug darauf fand fich der Geſchichtſchreiber 

diefes Friegerifchen Schaufpiels zu nechftehenden Bemer: 

kungen veranlaßt: „Ein Waghals unter den Mannsfel- 

difchen, Hans Fabel genannt, nahm einsmals ein’n Stu⸗ 

zen Bier, ging aufn Stadtgraben zu, bracht’ den Bela: 

gerten eins; dem haben fie es mit Kraut und Loth geſeg— 

net, aber er trank ſein'n Stuzen Bier aus, bedanket ſich 

gegen ihnen, Fam in den Laufgraben und zog fünf Kugeln 
aus dem Bufen. Dieſes Pilwis- Kind tft, obwohl es 

noch fo feft gewefen, doch Erank worden, und vor Erobe: 

rung’ der Stadt geftorben. — Es iſt diefe zauberifche 
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Kunft ganz gemein gewefen; ich hab's mit Verwundern 

gefehen: man hätt’ eher von einer Felfen, als von ei- 
nem folhen Bezauberten etwas gefchoflen. Ich glaub’, 

der Teufel ſtek' ihnen in der Haut; ja ein gut Geſell' 
bezaubert oft den andern, ob's gleic) der Bezauberte nicht 

weiß, viel weniger es begehret. Ein Eleiner Jung' von 
14 oder 45 Jahren ift auf den Arm, als er die Trommel 

gefchlagen, gefchoflen worden ; dem iſt die, Kugel vom 
Arm auf die linke Bruft gegellet und nicht eingangen, 

welches Biel’ gefehen. : Aber es nimmt’ ein böfes Alter 

bei denen, die es gebrauchen; ich hab’ ihrer Viel’ gefen- 
net, die es gebraucht, die feyn ſchreklich umb ihr Leben 
kommen, So iſt auch ein Gaufelei wider die ander’: 

man öffnet Einen eben fo bald, ald man ihn kann gefro— 

ven machen. Ihr Wunderfegen, ihr teuflifch Zauber: 

brodt ift erpreffe wider das erit’ und ander” Gebot Got— 
tes; fleißig gebetet, auf Gott fich verlaffen, der gibt an— 

dere Mittel. So Einer vor'm Feind ift, daß er nit 

bleibt, iſt's Gottes Will’; wird er troffen, fo führen ihn 

die Engel in'n Himmel: die Bezauberten holt der ſchwarze 

Kaſper.“— Sobald Kaifer Matthias von der Belagerung 

Pilfens Nachricht erhalten Hatte, ſandte er einen Courier 

mit einem Schreiben aus Wien vom 19. Detober 1618 

an den Ehurfürften von Sachfen, worin es heißt: „Wir 

werden glaubwürdig berichtet, daß unfere getreue, gehor- 

fame und ftandhaftige Stadt Pilfen von unſern ungehor⸗ 

famen und widerwärtigen böhmifchen Unterthanen und 
deren aus dem Reich anfommenden Hilf feindthätlid 

ſtark belagert worden.“ — Der Kaifer erklärt, wie ein 
ſolches Verfahren allen früheren Verträgen widerftreite, 

und dringt darauf, daß der Churfürft bemüht feyn möge, 
die Belagerung aufheben’ zu Taffen. 

Eben fo fchreibt der Herzog Marimilian von Baierr 
aus München den 5. November 1648 an die. böhmifcher 

Stände: fie Hätten ihr, dem 13: Auguſt ihm ſchriftlih 
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gegebenes Wort, der Stadt Pilfen und ihren Bewohnern 
feinen Schaden  zuzufügen , gebrochen und. fährt fort: 

„Wir vernehmen, daß nunmehr aus eurem Befehl die 

Stadt Pilfen mit, Kriegsmacht ftark belagert , und der: 

jelben ‚aufs höchſt zugefezt: werde. ı Dieweil aber ſolches 

eurer Erklärung zuwider, und dargegen anders nichts, als 

noch mehrer Offenfion und Widerwillen bei Ihrer Maje— 

ftät, wie auch allenthalben ungleicher Verdacht und Weiz 

terung , ‚die ihr felbit aufs höchſt zu verhüthen gebeten 

habt, werurfachen Fann und wird: zumal da Ihrer Maj. 

Volk ein Zeit hero, wie man berichtet, zu Ruhe geftan- 

den, — auch eben die Stadt Pilfen fich auf euer Erbie: 

ten und Verſprechen ficherlich verlaffen, auch darum defto 

weniger auf dergleichen Gewalt, wie fie vielleicht wohl 

thun können, gefaßt machen follen oder wollen: — als 

erfuchen Wir euch, ihr wollet zu Erweifung euers fried: 

liebenden Gemüths, deffen ihr euch je und allemal erbo: . 

ten, gegen oftgefagte Stadt Pilfen weiter nichts thätlich 
fürnehmen , von feindlicher Bendthigung abftehen und 

ener Kriegsvolk davon abfordern‘“ ꝛc. 

Um diefem Wunfche zu entſprechen, fandten die 

böhmifchen Stände dem Grafen Mannsfeld wirklich meh: 

vere Weifungen zu, die Belagerung aufzugeben; was 

auch für einige Zeit gefchah, ‚indem er jezt das Geſchüz 

drei Meilen, und die Mannfchaft zwei Meilen von der 

Stadt zurüf beorderte. Aber wahrfcheinlich war es mit 

dieſen Anftalten nicht eigentlicher, Ernft; denn Manngfeld 

wandte fi) bald wieder mit aller Macht gegen Pilfen, 

und ließ nunmehr Briefe an Pfeile Heften, und diefe in 

die Stadt fchießen, worin die Belagerten zur. Uebergabe 

aufgefordert wurden, unter) nachftehenden Bedingungen, 

velche Mannsfeld den 9. November eigenhändig unters 

eichnete: ) 

1) follte Hauptmann Felix Dornhaim mit al! feinen 

Unterbefehlshabern und Knechten, und zwar mit 
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‚eingewifelten Fahnen und gelöſchten Lunten die 
Stadt verlaſſen, und in das Bambergiſche Gebiet 

ziehen; 

2) follte die Stadt „füt den Sturmmonatt und zur Be: 

friedigung der Mannsfeldifchen Löhnung 60,000 rhei⸗ 

mniſche Gulden zahlen; 

3). zwei Fahnlein Mannsfeldifches Volk als Befazung 
„einnehmen. 

Man lehnte Diefe Vorſchlage ab, und ſandte jezt, 

nicht ohne Schwierigkeit, Boten an den Kaiſer, worin 

ihm, die Noth Pilſens eröffnet wurde. Und ſowohl die 

Rathsherren der Stadt, als auch der Pilſner Prälat Da: 

vid Drahowſty „der Abt von Plaß, der Prälat von Cho— 

tieſchau der Prior der Dominicaner und der Guardian 

der Franciscaner verdoppelten ihre feurigen Reden an 

das Volk, das fortwährend laut rief: „wir wollen kai⸗ 

ferlich leben und fterben !“ 
Die Directoren, weldhe in dem Lager gegenwärtig 

waren, erließen nunmehr ſehr ftrenge Drohungen, wos 

durch, man fich etwas erfchüttert und zu einer langen Pro- 

ceffion in die Hauptkirche veranlaßt fühlte, Dann be: 
ſuchten die, Prälaten, von Plaß, Chotieſchau und Pilfen 
den Hauptmann Felix Dornhaim, um feine Anſicht zu er: 

forſchen; doch auch er erklärte, gleich ihnen, lieber Alles 
wagen, als den ihm anvertrauten Ort übergeben zu wollen, 

Unglaublich waren die, Anftvengungen der Bürger: 

Schaft, die. Zag und Nacht) zu arbeiten hatte, um die 

MWallgräben wieder zu reinigen, welche die Feinde mit 

Erde, Holz, Reißig und anderen Gegenftänden anzufüllen 

ſuchten. Doch war al’ diefer Widerftand zu gering gegen 
die andringende Gewalt der fo. ſehr überlegenen Heeres- 
macht des unermüdlichen Mannsfeld. Er hatte, in der 
Mitte November zwei große Feldgefchüge aus Prag Fom: 
mei laſſen an dem einen; zogen 20, am andern 22 Pferde. 

Sie, waren unter. Kaifer Rudolph II. im J. 150% gegoflen 
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worden, und auf dem en rap man einen Bären mit 

der Inſchrift: 

Ich heiß der wilte Beer, 

Wann ich brumm, alls umkehr 

Damit wurde in die Stadt hineingefeuert und be⸗ 
deutender Schade verurſacht. Der Plazlieutenant verlor 

fein Leben, und einige Tage fpäter auh Hauptmann 

Dornhaim, der Stadt: Commandant, und zwar gefchah 

dies eigenhändig durch den Oberftlientenant Grafen Hans 

Georg won Solms. „Er ift ein anfchlägige Perfon ge: 

wefen, denn der Ernft im Tod ihm aus den Augen gefe 

ben. Mit welchen beiden Männern die Pilfner zwo ftarfe 

Säulen verloren.“ Des Hauptmanns GStieffohn, ein 

Fähnrich, übernahm von jezt an den Oberbefehl. 

Mannsfeld traf nunmehr die nöthigen Anftalten zur 

Grftürmung der Stadt, da fie durchaus feinen Anträgen 

Gehör gab. Das äußerſte Thor gegen Prag zu ließ er 

niederbrennen, und die Ziegeln, womit das Bindwerf 

auf der Mauer geblendet war, Durch Musketenfeuer herab: 

fchießen. Und obwohl die Belagerten Minen anlegten, 

um fie während des Sturmes fpringen zu laffen, fo führte 

dies Doch zu feinem entfcheidenden Nefultate. Der gleich: 

zeitige Bericht erzählt: „Es waren unter dem Landvolf, 

fo vor Pilſen lag, ihrer Viel’, die zu zwei, zu drei Jah— 

ven in der Stadt gedient hatten; denen waren die Stadt: 

mauern, der Zwinger, die Gaffen und Häufer, wie eines 

auf das andere ging, bekannt, gaben Alles an, das 

wurd” bei den Superioribus berathfchlagt. Und ſollt' ei⸗ 
ner jeden Stadt, fo fich fortifieiret, ein’ Warnung feyn, 

jedermann Alles fehen zu laſſen; Lift ift über Lift, es 

kann oft ein Einfältiger etwas offenbaren, fo er abges 

ſehen.“ 

Sn der That Fam dieſer Umſtand auch Mannsfelds 

Plaͤnen fehr,zu ſtatten; man bezeichnete ihm alle leichter 
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angreiflichen Stellen, und insbefondere ein fchönes, hohes 

Haus unfern des Prager Thores zur Linken, „das alte 

Bade‘, und früherhin „das neue Rathhaus“ genannt, 

welches Kaiſer Rudolph IL. ‚erbaut hatte, Vor dieſes 

Haus pflanzte man zwei Batterien auf, und ſchoß zwei 
ftarke, 5— 10 Ellen breite Breſchen; eben fo wurden die 

daran gebauten Fleiſchbänke durch die Gewalt des Ge: 
ſchüzes größtentheils niedergeworfen. 

Doen 20. November ermahnte jeder Hauptmann feine 
Knechte zum Sturm. Mannsfeld ließ den Befehl aus- 

theilen: „Ein Jeder follte Eid und Pflicht bedenken, und 

fi) als ein ehrlicher Soldat erzeigen. Gäbe Gott feinen 

Segen, daß die, Stadt erftiegen würde, fo follte man 

Weiber und, Kinder, und alle Unbewaffneten fo viel als 
möglich, fchonen ; gegen die Bewaffneten follte man jedoch 

nad Kriegsgebrauch verfahren. Im Uebertretungsfalle 
. würde jeder am Leben geftraft werden.“ 

, Am 21. November, d. h. nach) dem neuen Kalender, 

am Tage des Opfers Marik, ‚nach dem alten, am Mar- 

tinstage (eigentlich der 11% November), als im Lager die 
Loſung oder Parole Erneſtus war, begann der Sturm. 

.. Man unternahm am Litizer Thore einen Schein: 
angeiff; Doch erft nad Tiſche um ein Uhr begann am 

ſchwarzen Klofter der eigentliche Sturm mit vier Fähnlein 
Mannsfeldifher Truppen; während eine zweite Abthei- 

lung. bei ‚der unteren Preffe einzudringen ſuchte. Die 
Mannsfeldifhe Fahne, vom Capitän-⸗Lieutenant Franding 

geführt, war die erfte auf der Mauer. An Hellebarden, 

Piken, Lunten und Striken zogen die Soldaten ſich gegen- 

feitig ‚empor ;. insbefondere am Barfüßerklofter, wo der 

Dberftlieutenant Graf Hans Georg von Solms mit fünf 

Compagnien die Brefche erftieg, jedoch am Weiterdrin- 

gen durch ‚eine mit großen, fpizen Eifen halb angefüllte 
Grube verhindert ward. Nicht minder geſchah am Litizer 

Thore abermals ein Anfall mit zwei Compagnien, fo wie 
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am Skurner oder Nüurnberger Thore mit zwei Faͤhnlein 

Landvolk und am Maleſizer —* mit zwei Conwagnien 

Landleuten. 

Durch das erwähnte hohe Pe am Prager Thore 
drangen die Mannsfelder, unter der Anführung der bei- 
den Lieutenants Raubiz und Eicher, welche dur Has 

2008 als die erften Stürmer beftimmt waren, im die 
Stadt ein; nachdem fie den Wallgraben durchwatet, und 

unter dem heftigiren Feuer aus Geſchoſſen voll gehaften 

Bleies, Die inneren Schanzen erftiegen hatten. Mit ih: 

von Aerten, Beilen und Steinpifen mußten fie nun anf 

beiden Seiten der Gaffe mehrere zu Bollwerken umge: 

ſchaffene Häufer durchgraben, troz des Feuers, das in 

hohen Flammen über ihnen brannte; und fo drangen fie 

endlich, ftets fechtend, bis anf den Marftplaz vor, wo 
fie zwifchen die Erdfäffer hineinſtürmten und das Geſchüz 

vernagelten. 

Das bekannte Theatrum Europaeum erzählt von 
diefem, an Saragoffa mahnenden Sturme: „Eh fich die 

Stadt ergeben, ift unter ftetigem Trommeln (fo zu beiden 

Theilen, und auch von denen in der Stadt gefchehen, um 

dem Volk einen Muth und Herz zu machen), unter 

Pfeifen, Schießen, Stein- und Pechwerfen ein fol) Ze- 
tergefchrei geführt worden, daß, — weil auch zugleich 
etlich“ Häufer gebrannt, — es graufam und erfchrefftch 

gewefen, folches zu fehen und zu hören, und hat foldyes 

bis in Die vrerte Stund’ der Nacht gewähret. Nachdem 

aber die Inwohner um Frieden gebeten, ift alsbald das 

Schießen bei Henfen verboten worden ; darauf dann Alles 

ftil, und von dem Shrifkwaihtmeifter Carpezan, auf 

des Obriſten Befehl, alle Thor', Markt und Gaſſen beſezt 
worden. — Des Morgens früh, weil die Beſazung geſe— 

den, daß nunmehr die ganze Stadt in des von Manns» 

feld Gewalt war, haben fie fi mit ihrem Gewehr auf 

den Markt verfügt und alda weiteren Befcheid erwartet. 



404 

Die Bürger aber haben ihre Gewehr auf das Nathhaus 
ablegen, auch die Schlüfel zu den Ihoren von fi) geben 

müſſen.““ 

Sn dem Barfüſſer- oder Franciscanerkloſter fanden 

jezt die weiteren Verhandlungen Statt, während Manns- 

felds Truppen bereits bie und da zu plündern begannen; 

doc der General befahl fogleich bei Strafe des Aufhän— 

gens damit Einhalt zu thun, und allem Schießen ein 

Ende zu machen; indeß aber ſämmtliche Thore, den 

Markt und die Gaffen ftreng beſezt zu halten. 

‚Den folgenden Morgen übergab der Stadt» Com> 

mandant, d. h. der Fähnrich, dem Grafen Mannsfeld 

feine Fahne; die Pilfner Befazung, jezt nur noch 400 
Mann und darunter 160 Bauern, wurde mit eingemwifel- 

ten Fahnen und umgefehrtm Musketen, ohne Lunten und 

Spiel, dod mit Sak und Pak aus der Stadt begleitet. 
— 445 todte Soldaten der Belagerten ließ man gleich 

nach dem Sturme beerdigen; Viele ftarben fpäter. Man 

verficherte außerdem, 25 Bürger, ein Weib, eine Magd 

und ein Knabe ſeyen ebenfalls getödtet worden; andere 

aber. endeten einige Zeit darauf zu Folge ihrer Wunden. 

„Die Entleibten lagen nafend, wie wann ein Fleifcher 

feine abgezogenen Hämmel auf einander wirft, und das 

meiftentbeils ftarfe Perfonen. Einstheils raffelten (rö— 

chelten) noch, einstheils wollten den Kopf aufheben; da 

war fein Erbarmen oder Labung: wer lag, der lag.“ 

Den Tag nad) der Einnahme lieg Mannsfeld am 

25. November in der Bartholomaitirche eine Danfpredigt 

halten, über den Text aus dem 118. Pfalm V. 24 —28, 

lautend: Dies ift der Tag, den der Herr macht, laßt 
uns freuen und fröhlich darinnen ſeyn! ꝛc. Vor der Pres 

digt wurde das Lied: „Ein fefte Burg ift unfer Gott“, 
und nad derfelben das Lied: „Erhalt uns Herr bei dei— 

nem Wort!“ ꝛc. gefungen. Dann löste man das ge: 
fammte Geſchüz und läntete mit allen Glofen. 

Monatfchr. III. Jahrg. Auguf. 8 
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Bald darauf empfing Graf von Solms, der in dem: 

felben Haufe wohnte, wo 21 Jahre früher Kaifer Nu: 

dolph II, refidirt hatte, als zu Prag die Peft herrfchte, 

mit 43 anderen proteftantifchen Befehlshabern in der ers 

wähnten Kirche das heilige Abendmal; und unmittelbar 

nachher ward der während des Sturmes gebliebene ſchwe— 

difche Fähnrich Hans Gebhard Schenk von Schweinsberg 
in ihr begraben. 

‚Die Belagerung hatte fieben Wochen und fünf Tage 

gedauert, und wie man verficherte, den Belagerten über 
600 Mann an Gebliebenen und VBerwundeten geraubt. 

Später ftellte man gegen diejenigen Unterfuchungen 

an, welche den Schweden und ihren Verbündeten befon- 

deren Eintrag gethan hatten. Den Scharfrichter der 

Stadt hieß Mannsfeld zuerſt einziehen, weil er aus ſei— 
nem auf der Stadtmauer erbauten Häuschen viele Manns— 
feldifche Truppen erfchoffen hatte. Er fowohl als ein an— 

derer, von dem man behauptete, er habe die Kugeln ver- 

giftet, wurden gehangen. — Auch) den Abt des Cifter- 

cienferflofters Plaß, Georg Wachsmuth, verurtheilte man 

zum Schwerte, weil er, nächft manchem andern Ausge— 

zeichneten, was er für die Vertheidigung der Stadt that, 

auch die Kunft verftand und übte, das Geſchüz zu richten; 

doch wurde ihm fpäterhin das Leben gefihenkt. 

Ueber jenen Scharfrichter liest man in dem Thea- 
trum Europaeum: „Den alten Galgen ꝛc., welchen die 

Pilfner des Sijfa Küchen, weil er fein Quartier, als er 

Pilfen belagert, dafelbft gehabt, zu nennen pflegten, — 

haben die Mannsfeldifchen abgeriffen, und einen neuen 

mit Dermelden: daß, gleich wie fich die Pilfner an dem 

vorigen der Belagerung Zizka erinnert, alfo fie bei dem 

neuen der Mannsfeldifhen Eroberung eingedenk feyn fol: 

ten, gebauet; an welchem alfobald der Pilfner Scharf: 

vichter aufgehenket worden, meil er in währender Belage- 

vung ſich täglich an einem heimlichen Ort einer fonderli- 
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hen Kunft, die Mannsfeldifchen nieberzufhießen, ge 
braucht; indem er alle Tag drei gewiffe (d. h. ficher trefs 
fende) Schüffe auf diejenigen, fo er gefehen und treffen 

wollen, durch Mittel derfelden haben können.“ 
Es gibt eine gedrufte Slugfchrift, vier Blätter ftark, 
und unterzeichnet: Prag den 21. Novenber A618, worin 

über diefe Erftürmung Pilfens dem Publifum Folgendes 
geſagt wurde: | 

„Nachdem Graf von Mannsfeld den 241. diefes, die 

Stadt Pilfen duch Sturm erobert, darüber zwar in die 
500 Soldaten verloren, weilen ſtarker Widerftand befche: 
ben: hat folches bemeldter Graf fehriftlich den 22, diefes 

in Pilfen datirt, den Herrn Directoren des Inhalts be— 

richtet: „daß Er Graf den 21. bemelt, zwifchen A und 2 

Uhren, mit der Hilf Gottes und feinem unterhabenden 

Bolf, mit Ernft in die Stadt Pilfen fich gemahf) und in 
die ſechs Stund gefochten und fiharmicirt, die vornehm: 

ften Häufer erobert, alfo dem Feind durch folche Mittel 

ftarf genug und übermannt gewefen; derentmegen fie um 

Gnad gebeten, und die Schlüſſel fammt Anderem zur 

Uebergab gehörig, dem Grafen ingeantwort’t worden.“ 

„als hat bemeldter Graf in Sorgen geftanden: es 

"möchten die Herrn Directoren an felbiger Verhergung 

(Berhehrung) folhes Drts, keinen Gefallen tragen; der— 

wegen in Gnaden die Stadt per accordo dergeftalt einge 
nommen; daß des Drts Obrigkeit und Burgerfchaft weder 

am Leben oder dero Gütern einigen Schaden nicht befche: 

ben ſollte.“ 

„Furters (ferner) hat der Graf die inliegenden gewor— 

benen Knechte, in Anfehen fie fremd und fich ritterlich — 

als ehrliebenden Soldaten wohl anftehet — verhalten, mit 

Sak und PaE abzuziehen verwilliget; auch, aus jezt an- 
geregten Urfahen, denfelbigen ihr Fähnlein, fo fie zwar 

dem Grafen zuförderit gehorfamlich zu Handen geftellt, 

gutwillig wiederum überliefert und gefchenkt.“ 
8* 
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„Ein übriges Fähnlein und Cornet aber den Herrn 

Directoren alfo gefandt, mit fernerm Vermelden: Ihr 

Gnaden, was die bewilligte Summa Gelds ihm Grafen 

betreffen thät, hätte er in Erwägung des mächtigen Ver: 

luſts an feinem unterhabenden Volk, auch ferner ange 

wendten Unkoften, dupplirt; hoffte deromegen: die Herrn 

Direetoren, ſich jezt erzählten Condition würden belieben 

laſſen.“ 
„Verhoffte ſonſt, dies Weſen in wenig Tagen in gute 

ana zu bringen; es auch dabei, in Erwartung fer⸗ 

nern Aufgebens, zu erhalten; — könnte auch zugleich 

unangedentet nicht laffen: daß in Befehung (Beſchirmung) 

des Orts, es mit 2 ja 3 Compagnien nicht wurde ausges 

richt't feyn, derowegen A alldier zu laſſen vor gut anfehe; 

wollte auch die Nothdurft feyn, daß für der Stadt ein’ 

Shan, fo derfelbigen commandire, aufgericht't würde, 

darzu * „auf empfangene Commiſſion, keinen Fleiß zu 

dero Verfertigung ſparen wollte.“ 

„Hierauf der Commiſſari nach Pilſen geſchikt worden, 

folgends einen Vergleich zu machen. Sonſten ſeyn auf der 

Pilſner Seiten Wenig' blieben; der Hauptmann aber, ſo 

darin geweſt, ſoll ſchon vor 8 Tagen erſchoſſen und in Pil⸗ 

ſen begraben liegen. — Denjenigen, ſo die Poſt und Fah— 

nen alſo gebracht, iſt eine ſtattliche Verehrung geben wor— 

den. — Solche Einnehmung, ſo wider Verhoffen beſche— 

ben, will den hieſig Römiſch-Katholiſchen ſchwer fallen, 

und wollen darüber ganz Eleinmüthig werden.“ 

Sn einem zweiten Flugblatte: „»Wahrhaftige Zeitung 

aus Böhmen, Mähren, Defterreich ꝛc., wie der Graf von 

Thorn (Thurn) aus Böhmen in Mähren und Defierreich 

gefallen“ :c., gedruft zu Prag auf vier Blättern im S. 

1619, liest man dagegen aus Pilfen vom 28. Dec. 1618: 

„In Pilfen wird auf die geift= und weltlichen Katho— 

Hfchen gute Achtung geben, und ift die Stadt mit 600 
Soldaten befazt; demnach ſich die Stadt Pilfen nicht gut: 
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willig hat ergeben wollen, und von dem edlen Grafen von 
Mannsfeld mit ſturmer (sie) Hand müffen erobert werden. 
In welchem Sturm und Eroberung aber gleichwohl dem 

Grafen über 400 Mann todt blieben und verwundet worden. 

Sintemal der edle Graf folder Eroberung wegen, der Pil- 

fener auch nicht hätte nach Krieges Brauch verfchonen 

dürfen, fondern fie als eine bezwungene Stadt, Ehr, Leib 

und Leben, Haab’ und Gut verloren. Jedoch hat gedach— 

ter edler Grafe Gnade und Barmherzigkeit an ihnen er- 

zeiget; alsbald in der Eroberung bei höchfter Leibesftrafe 
ausrufen faffen, dag Niemandes der Pilfener, der Manz 

nes- noch Weibesperfonen, follten todtfchlagen, ihre Häu— 

fer nicht plündern, weder ftehlen noch nehmen. Darnach 

ſich auch ein jeder Soldat hat halten und richten müffen.“* 

„Nach gefchehener Eroberung haben die Katholifchen 

alsbald den Evangelifhen eine Kirche eingeben müſſen, 

darein ein evangelifcher Prediger gefezet, welcher nunmehr 
ungehindert, nach der reinen evangelifchen Lehre und Ce— 

remonien, den Gottesdienft verrichtet. — Und weil die 

Pilfner alfo haben müffen bezwungen werden, fih auch in 

der Belagerung mit vielen Schmähemworten vernehmen 

laſſen; auch dem Kriegesvolf, fo viel fie immer vermocht, 

Schaden zugefüget, — ihrer aber aus chriftlicher Liebe 

und Mitleiden, darmit nicht fo viel Chriſtenblut vergoffen 

werden möchte, bei Leben und Gut erhalten und verſcho— 

net worden: als müffen die Pilfner wegen ihres Ueber— 

muths und tyrannifcher Hartnäfigkeit, dem edlen Grafen 

von Mannsfeld eine große Summ Geldes auszahlen und 

geben; auch der Kron Böhem und den evangelifchen Stän: 

den auf zwei Jahr 100 Mann zu Roß und 500 zu Fuß, 

auf ihre eigene Unkoſten halten. Daher Elaget jezo Pilfen: 

Pilſen traurlih ihr Jungfrauſchaft beklagt, 

Weint über ſich und alſo ſagt: 

Ich bin geweſen ein Jungfräulein, 

Bisher von allen Kezern rein; 
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Jezt aber lieg überwunden ich 

Dom Grafen von Mannsfeld jämmerlich. 

D du heiliger Sanct Bartholome, 

Mo ift deine Hilf jezo meh? 

Wie jehr ih aud dich rufte an, _ 

Aber vu haft mich gar verlahn!“ — 

Mannsfeld, welchem die Stadt 147,000 Gulden 

Contribution zahlen mußte, ließ die Glofen der Francis: 

eanerfirche herabnehmen, zerfchlagen und nach Nürnberg, 

führen, um fie zu Gefhüzen umzugießen. Eben fo befahl 

er, alle Kanonenkugeln, Schwerter, Gefchüze und übrigen 

Waffengeräthfihaften, welche feit Kaifer Ferdinand I. fi 

in Pilfen befanden, wegzuführen. 
Faſt alle Sotteshäufer wurden den Proteftanten ein: 

geräumt, nur nicht die fchöne Kirche der Dominicaner zu 

St. Margaretha. Jedoch erklärte der Pilfner Prälat Da- 

vid Drahowſty den Bürgern: feine geiftlichen Officta ſelbſt 

auf den Straßen ausüben zu wollen, wenn man fie aller 

Kirchen berauben follte. Er war derfelbe, welcher zu Ehren 

des heil. Wenzel lateinifye Hymnen fehrieb, beginnend 

Salve Decus Bohemiae, 

Flos Principum , Flos Coelitum ete.. 

die Kaifer Leopold I. fpäter in Muſik fezte, und während 

feines Aufenthaltes zu Prag in der Metropolitanficche 

Et. Veit feierlich aufführen ließ. 

Die böhmifchen Stände fuchten ihre VBerfügung 
Pilfen zu belagern und nöthigenfalls zu erflürmen, unter 

dem 29. November in einem Schreiben an den Kaifer zu 

rechtfertigen, das hier feine Stelle finden möge: 

„Eurer Kaiferlihen Majeftät thun wir von Befchaf: 

fenheit der Sachen diefen wahrhaften Bericht: daß wir 

bald von Anfang diefes Wefens die Pilfner zum Frieden 
ermahnet und an fie begehret, nichts Feindliches vorzu— 

nehmen, deſſen fie ſich dann duch ihe Schreiben, fo an 
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uns von ihnen derentwegen ergangen, demfelben nachzus 

fommen, anerboten, fich friedlich zu verhalten. Sie haben 

aber bald ihre Zufagung gebrochen, und ohn’ alle ihnen 

gegebene Urfach wider die Stände ſich feindlich aufgelegt 

und gefezt, Volk geworben und dann, beneben auch), etli— 

der aus den Ständen eigene Unterthanen, zu ihnen in 

die Stadt einzugehen, gezwungen; mit welchem Volk fie 
alsdann aus der Stadt Ausfäll’ gethan, viel Viehes ein: 

getrieben und den umliegenden Benachbarten mit Plünde: 

rung ihrer Güter großen Schaden zugefügt; etlicher frems 

der Heren und Obrigkeit Untertdanen, daß fie ihnen die 

Unterthänigkeit ſchwöͤren müffen, dazu genöthigt; und 

Vezlich fich auch Dies unterfangen, daß fie anfehnliche ritz 

termäßige Perfonen aus den Ständen, im Ausfallen — ge⸗ 

faͤnglich eingezogen und in die Stadt eingeführet, von un— 

ſern Briefen die Siegel abgeriſſen, zu ihren erdichteten 

Polleten aufgedrukt, Darauf in unſern Namen Volk wers 

ben laſſen, und ſich mit demſelben alſo geſtärkt, daß auch 

lezlich das Landvolk, fo im ſelben und andern Kreifen auf 

gemahnt worden, ihnen und ihren Ausfällen und Plünde- 

tungen nicht fteuern und wehren können. Und ob wir fie 

wohl nicht einmal erinnert, Daß fie das Land nicht ver- 

wüften und plündern follten, fo haben fie fich doch je län— 
ger je mehr feindfelig erzeigt, und den Inwohnern desfel- 

ben Kreifes Bedräuungen gethan. Von deffentwegen dann 

und nothdringentlich, zuvoraus aber zu Verwahrung deö 

ganzen Landes, auch auf ämfiges Bitten und Anhalten 

der Inwohner desfelben Kreifes, denen ein großer Scha- 

den von ihnen Pilfnern ift zugefügt worden, hat etwas 

Eruftpaftiges gegen ihnen fürgenommen werden müffen, — 

der Meinung. und Hoffnung: daß fie fich hierauf etwas 

bedenfen und von ihrem böslichen Fürnehmen abſtehen 

würden; damit e8 lezlich nicht darzu kommen dörffte, die 

Stadt mit Gewalt zu ängftigen, fondern daß fie ihrer 
Fünftigen Gefahr viel Lieber entledigt werden möchten. Es 

* 
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hat aber diefes Alles bei ihnen nichts verfangen wöllen; 
fondern fie haben fich Selber muthwillig zur Belagerung ges 

fchikt, die Vorſtadt vergebens und ohn' alle Urfach ange— 
zündet, und fich auf ihre Macht verlaffen. Nach Erfah: 

rung deffen, ob fie ung wohl mit Worten and Werfen mehr 

als zu viel Urſach gegeben; fo haben wir jedoch nichts deſto 
weniger aus freuherzigem Mitleiden nicht unterlaffen: Hrn. 

Erneften Grafen zu Mannsfeld drei unterfehiedfiche Ordi— 

nanzen zu ertheilen, daß er aus vielen Urfachen von der 

Belagerung ablaffen, und ihnen Pilfnern Feinen Schaden 

mehr zufügen wolle; deme gemelter Herr Graf: nachkom⸗ 

men, von der Stadt ganz und gar abgezogen, und das Ges 

ſchüz drei, das Volk aber zwei Meil Wegs von der Stadt 
zurüfgeführt, in der Hoffnung, dag die Pilfner ſich fried— 

lich verhalten, und Feine weitere Urfach zum Unfrieden und 

Unvernehmen geben würden. Darauf fie aber wiederum 

Draumwort ausgefprengt, mit Fürgeben: daß fie bald dem 
Hrn. Grafen von Mannsfeld auch das Kriegspolf nach- 

ſchiken wollten; mit welchen Dräuworten fie dann die In— 

wohner desfelben Kreifes bewegt, daß fie felber dem Herrn 

Grafen hinwiederum nachgeſchikt und denfelben inniglic) 

gebeten: er wolle zu Beſchüzung ihrer und Anderer, damit 

fie nicht etwa mehreren Schaden und größere Gefahr aus— 

ftehen dörfften, mit feinem Volk zurüffehren und verhilf- 

lich feyn, die Stadt Pilfen zum Frieden zu bringen; fo 

der Herr Graf gethan und alsdann die Stadt aufs neu 

belagert“ ꝛc. 
Kaifer Matthias war jedoch) durch dies Schreiben 

nicht zu befänftigen, fondern erließ im Februar 4619 ges 

gen den Grafen Mannsfeld eine Achtserklärung, worin es 

beißt: „Wir fezen ihn aus dem Frieden in den Unfrie- 

den, und erlauben feinen Leib, Haab und Gut jedermän- 

niglich I 
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’ 

Ein Wort über Boltöfhriftftellerei; 

. veranlagt durch Celakowſky's 

„Oblas pjsuj ruskych.“ 

Beidtuß) 
— 

Wenn ſich, wie ich an deren Möglichkeit nicht zweifle, 

eine Zeitfchrift zu Stande bringen Tiefe, welche zugleich 
den Namen einer Volksſchrift verdiente, und ſich 

außer dem übrigens rühmlichen Streben, durch heilſame 

Rathſchlage, den phyſiſchen Wohlitand des Volkes zu 

fördern, auch die fittliche und Afthetifche Bildung desfel- 

ben Augenmerke machte: fo fteht zu erwarten, daß 

fie fi) troz der unerläglihen Bedingung eines billigen 
Preiſes durch die Menge der Abnehmer erhalten würde. 

Daß es dem Volfe niht an Empfänglichkeit für Auffäze 
der oben angedeuteten Arten fehle, Dafür zeugt inter an— 

dern die Aufmerkſamkeit, mit welcher der gemeinfte Bauer 

die Lieder der Bänkelfänger anhört, und bei jedem ein- 

geftreuten Raiſonnement über eine wichtige Lebensregel, 

oder bei jeder Iebendigen Schilderung feines Lebens mit 

dem Kopfe niktz dann die Theilnahme, mit welcher er 
eine Gefhichte von der [hönen Melufina oder vom Prin- 

zen Brunswik liest, als ob fie fich wirklich zugetragen 
hätte, Vorzüglich interefirt ihn irgend ein „ſmutny pije 

beht“, eine traurige Begebenheit aus der Gegenwart, 

ohne dag ihn jedoch die Neuheit mehr anzieht, als das 

Erfihütternde derfelben. Es it aber unglaublid), daß 

das Volk nicht Lieber zu dem Beſſern griffe, wenn es ſei— 

ner Faſſungskraft angemeffen, und leicht anzufchaffen wäre. 
Es fteht vielmehr zu befürchten , daß die Anzahl der 

Schriftſteller, welche lieber für das Volk, als für ges 
lehrte oder feingebildete Zirkel fchreiben wollten, gegen 



1410 

die Menge der Lefer unverhäftnigmäßig gering ausfallen 
dürfte. Und doc würden ſelbſt dieſe wenigen hinreichen, 
jenen Wuft von Neimereien und abgeſchmakten Erzähluns 

gen zu verdrängen, welche der Bolfsbildung um fo mehr 

Eintrag thun, als fie nicht felten mit Umgehung der Gens 

fur gedeuft werden. 

Bei der ausgefprochenen Vorliebe der Böhmen für 

Gefang und Reime, dürften natürlich einer Zeitfchrift 
für das Volk, nicht Gedichte fehlen, welche es ohne bei⸗ 

- gegebenen philologifchen Commentar veritehen, und ohne 

ajthetifche Deductionen erheiternd oder rührend, erbebend 
oder erſchütternd finden könnte. 

Wenn auch Hr. Celafowity in feinem „Nachhall 
ruſſiſcher Volkslieder‘ ſich einiger Anmerkungen nicht 

überheben Eonnte, weil er fid) in einer andern volksthüm— 

lien Form bewegt: fo dürften doch viele fü Ge⸗ 

dichte ſelbſt den gemeinſten Mann bis in ſeine tiefſte 

Seele anſprechen, ohne daß ſie ihm von einem Dritten 

erläutert werden müßten. Ich citire in dieſer Hinſicht 

folgende: „Rozmluwa noenj, Opufftind, Düwtipny Mily, 

Dive flowjefa, Ddplata, Curila Plenkowie, Ilja Wol- 
zanjn.“ Einige andere, wie z. B. „Welifd Panichida, 
Weliky ptacj trh, Wyſlechy, Smrt Milk“ und das 
wunderſchöne „Udobrenj“ find durch kurze Anmerkungen 

vollkommen erklärt, und es find ſelbſt dieſe Anmerkungen 
intereſſant. 

Ich glaube, wenn es einem Deutſchen gelungen wäre, 

fo ganz im Geifte des rufifhen Volksliedes zu dichten, 

dag man verfucht werde, feine Lieder für gelungene Ueber: 

fezungen aus dem Ruſſiſchen zu halten: fo würde fein 

Zalent bereit3 in mehreren Blättern öffentlich anerkannt 

worden feyn. In Böhmen aber ift nicht einmal feine 

weflihe Sammlung ſlawiſcher Volkslieder, vielweniger 

die erfte Lieferung eines Nachhalls derfelben bekannt ger 

nug. Hr. Celakowſty will nämlich auch einen Nachhall 
ſerbiſcher und bönmifcher Volkslieder folgen laſſen, wozu 
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wir ihm nach dein, was er in der erſten Lieferung gelei: 

ftet hat, im Voraus Glük wünfhen. Ich bin aber über: 
zeugt, daß, wenn einige derfelben in einem Volksblatte 

verbreitet wären, fein Name nicht nur in Literaturbläts 

tern , fondern auch vom Volke mit, herzlicher Anerken— 

nung der edlen Gefühle, welche fich in feinen Gefängen 

ausfprechen, fo wie der eben fo fhönen als ſchlichten 

Form genannt werden würde. Doc) ein Buch zu Faufen 

ift unfer Volk, auch wenn es nod) fo wohlfeil wäre, we: 

niger gewohnt, ald ein Blatt. Allein es hat mich Hrn. 
Celakowſky's „Ohlas““ nur zu diefem Auffaze veran 
laßt, und ich behalte mir. es vor, das intereffante 

Werkchen ein andermal zu befprehen, um in meinem 

Verſuche über Volköfihriftftellerei fortzufahren. 
. Wie gefagt, ein poetifcher Theil dürfte einer 

böh n Volksſchrift nicht fehlen, und es läßt fid) 

über ungefähr nach denjelben Momenten, wie über 

den profaifhen, raifonniren. Man hat fih, wenn ic) 

nicht irre, in der Erziehung der Jugend zuviel von der 

Zabel verſprochen, und überſchäzt fie in pädagogifher 

Hinfiht, wenn man fie als ein dem Kinde willfommenes 

Vehikel des Unterrichtes in der Moral betrachtet. Die 
Wahrheiten, welche fi aus der Fabel ergeben, find 

nicht Lehrfäze der Moral, fondern der Lebensklugheit, 

und das Factum, in weldem ein folder Saz veranfchaus 

licht werden fol, iſt felten an und für ſich intereffant, 
fondern es beruht fein Intereffe im der befondern Taug- 

lichkeit, das Allgemeine im Einzelnen lebendig und tref- 

fend verwirklicht zu fehen. Es wird, um an einer Fabel 

Geſchmak zu finden, weit mehr Erfahrung und Verſtan— 

desentwiflung erfordert, als man fie vom Kindesalter 
erwarten kann. Die älteften Fabeldichter wenigitens 

dichteten ihre Fabeln nicht für Kinder, fondern für Män- 
ner, und noch heutzutage lernen wir das Ginnreiche und 

Brauchbare manches Apologs, der uns vielleicht in den 

Säulen gelangweilt hat, erſt im männlichen Alter ſchaͤ⸗ 
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sen. In der Regel feinen mir die Fabeln weit mehr in 
Schriften für Erwachſene, als im Kinderfibein am Maze 

zu ſeyn. Auf Erwacdhfene wirken aber gelungene Fabeln 

nicht felten fo vortheilhaft, daß fie, in ein Paar Aus 

drüke zufammengefaßt, fogar zum gangbaren Sprüchmworte 

werden Eönnen. Go wie umgekehrt dem berufenen Fabel: 

dichter nichts fo willfommen feyn Fann, als eine Menge 
gangbarer Sprüchwörter. Wenn fi die Dichter unſeres 

Daterlandes herbeilaffen wollten, das bracpliegende Feld 
der Fabel zum Nuzen und Vergnügen des Volfes anzu⸗— 

bauen: fo dürften fie bei näherer Kenntnig des Volksle— 

bens und des Volkscharakters Stoff und Anlaß genug 

finden, vorausgefezt, daß fie fich nicht etwa, ohne Anres 
gung von außen, vornähmen, bis Morgen oder Ueber: 
morgen ein halbes Duzend Fabeln fertig zu haben; fons 
dern eine würdige Veranlaffung und den Ruf der Mufe 
abwarteten. Verſteht fich übrigens, daß zu guten Fabeln 
beinahe eine eben fo große Dofis von Thierliebhaberei ges 
hört, als zur Thiermalerei. 

Die Ausſprüche der Gittenlehre und die Wahrhei— 
ten, auf welche fie fi) ſtüzen, find durch Feine Rükſicht 
auf irdiſches Wohlfeyn legirt, fondern lauteres Gold, 
und haben darum einen weit höheren Rang als die Lehr: 
füge der Lebensklugheit. So hoch fie aber auch über die 
Nebel diefer Erde hinaufragen, fo tief wurzeln fie unſe⸗ 
rem Gemüthe. Darum ſind ſie auch ein eben ſo würdiger 
Gegenſtand für den Denker, als für den Dichter; nur daß 
bei gleicher Reinheit des Herzens und der damit zuſam— 
menhängenden Bereitwilligkeit, das Heilige zu glauben, 
der Dichter weit leichter ſchafft, eine erkannte und tief 
gefühlte Wahrheit zu verbreiten, als der Denker, der 

nicht zugleich Dichter iſt; wiewohl dagegen der Denker 

gegen den Dichter darin im Vortheile ſteht, daß er den 
Beſiz der Wahrheit, indem er ſie zu erkennen gibt, zu— 

gleich ſichert. Mag aber auch die Wahrheit, welche 
der begeiſterte Sänger anregt, immerhin mit der Ab: 

1 
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nahme bes Enthuflasmus, in welchen er uns verfezt hat, 
wieder dunkel werden: fo hat doch die harmonifche Stim— 
mung der Seelenvermögen, welde die Auffaffung des 

Schönen zur Folge hat, ihr Gutes, und das dftere Au: 

regen einer Wahrheit hat nicht felten die Wirkung eines 

friftigen Beweiſes. Es tft hier nicht der Ort, die oft 

erhobene Streitfrage zu discutiren, ob die didactifche 

Poeſie ein Widerfpruch im fich felbft fey oder nicht. Go 

viel ſcheint gewiß, daß ihr lezter Zwek nicht Belehrung, 

fondern der Ausdruf einer Empfindung fey, welche durch 

die Erkenntniß eingreifender Wahrheiten bewirkt, und 

durch Reflexion über diefelben unterhalten wird. SE zu: 

gleich die äußere Lage des Empfindenden von der Art, 
daß ſich aus ihr lebendige Bilder zur Veranſchaulichung 
der Wahrheiten fchöpfen laffen, an denen fi) das Ge— 

fühl aufrecht hält; fo find alle Bedingungen zur dichteri— 

ſchen Darftellung eines unfere Natur adelnden Zuftandes 
vorhanden. Aber alle Wahrheiten, welche uns bis in 

die geheimſten Tiefen unferer Seele ergreifen, uns ent— 

weder erheben oder. niederfchlagen , entweder erheitern 

oder wehmüthig flimmen,. beziehen fich theils auf den 

Werth, theils auf das Schikſal des Menfchen, als fol- 
hen. Da ſich nun der Werth des Menfchen im Kleinen 

eben fo glänzend’ bewährt, als im Großen, und die Mais 

luft den Bauer wie den Vornehmen wärme und erquitt; 
da es endlich der Befchäftigungen und Lebensarten, denen 

ih eine äfthetifih = intereffante Seite abgewinnen läßt, 

‚ unter dem Volke fo viele gibt: jo kann der didackifche 
DBolksdichter nie um Stoffe verlegen feyn, wenn er es 

nur verfteht, den Lehrton zu vermeiden, und, was ſeyn 

und nicht feyn fol, lieber in Virgilifhen Gemälden einer 

wohlbeftellten Dekonomie, als. in einem Inder von guten 

Lehren darzuftellen. Schiller umfaßt in feiner „Glofe‘* 
das ganze häusliche und öffentliche Leben des Menfchen, 

aber nicht nur auf den Guß einer Glofe, fondern auch 

auf ben Bau eines Sarges, einer Wiege, einer Hütte 
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oder eines Pallaftes, auf das Säen, Ernten, und auf 
hundert andere Befhäftigungen Iaffen ſich bie Worte des 
unfterblihen Sängers anwenden: 

Sp laßt und jezt mit Fleiß betrachten, 

Was dur die fhwache Kraft entfpringt; 

Den ſchlechten Mann muß man veracten, 

Der nie bedacht, was er vollbringt. 

Denn das iſt's, was den Menfchen zieret, 

Und dazu wart ihm ver Verſtand, 

Daß er in tiefitem Herzen fpüret, 

Was er erfhuf mit feiner Hand. 

Zudem begeht der gemeine Mann feine Freuden und 

Trauertage ohne jene beengenden Nüffichten auf Artigkeit 

und Schiklichkeit, die uns oft den glänzendften Salon 

verfeiden, oder einen Leichenzug zur leeren Geremonie her— 

abmwürdigen. So wie fi in der feinen, fehulgerechten 

GSonverfation nah und nad) alle Efen des Charafters ab- 

ſchleifen, ſo glättet und verflacht ſich auch allmählig unfer 

Gemüth dermaffen, daß wir und einer Thräne, die und 

in einem noblen Eirfel gegen unferen Willen in die Augen 
tritt, fo fehr ſchämen, als eines unwillführlich ausgebro- 

denen, übermäßigen Gelächters. Der gemeine Mann 

genirt fich aber eben fo wenig in feinem Frohſinn als in 

feiner Wehmuth, und wenn der Theilnehmer feiner Freu— 

den ihm durch einen freundlichen Wink menſchlich ges 

niegen und feine Luft veredeln hilft, oder wenn der 

Theilnehmer feiner Leiden ihn durch einen guten wohlges 

meinten Spruch tröftet: fo ift er befcheiden genug, die 

freundlihe Gabe nicht zurükzuſchieben. Wie gern ladet 

er fi) zu Taufen und Hochzeiten feinen Pfarrer ein, und 

mie viel wirkt das tröftende Wort feines Geelenhirten 
auf ihn, wenn er ein Kind oder fein Weib zu Grabe ges 

leitet. Ein Beweis, daß er. die Ausſprüche der Weis— 

beit weder in feinem Schmerze übel nimmt, noch im feiner 

Freunde zu fürchten hat; Wenn der Dichter den Stand 
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des gemeinen Mannes zu ſchäzen gelernt hat, und feine 

Freuden umd Leiden von ganzem Herzen theilt, fo kann 
fich jeder Verſuch, bei gegebener Veranlaffung ein wah- 

res Wort zu reden, nicht anders als mit glüklichem Er: 

folge lohnen. 
Sch Fann nicht umhin, meinen Bemerkungen über 

Volkslieder, melde das Leben des gemeinen Mannes 

umfaffen , veredeln und verfhönern wollen, noch ein 

Wort über das erotifche Lied beizufügen. Es märe lä- 

cherlich vom erotifchen Volfsdichter fordern zu. wollen, 

daß er nie vergeffe, feinen Liebesliedern einige gute 

Lehren über das fittliche Verhalten beider Gefchlechter zu 
einander einzuftreuen; da unter allen menfchlichen Gefüh— 

- Ten feines fo wenig geeignet ift, die Aufmerffamfeit vom 
Gegenftande weg- und auf allgemeine Wahrheiten hinzu— 

lenken, als die Liebe. Zudem ift fie ihrem pfuchifchen 
Theile nad) eben die dunkle, aber inniggefühlte Anerken— 

nung des dem anderen Gefchlechte eigenthümlichen, fittli= 

chen Werthes. Es gibt gewiffe Tugenden, welche dem 

MWeibe viel natürlicher fcheinen, als dem Manne. Gie 

find es, deren Abglanz der aufgeblühten Schönheit der 

Sungfrau unwiderftehlichen Zauber gibt, und deren Ein: 
druk den Rauſch befriedigter Sinnlichkeit Tange überlebt. 

Gegenfeitig gilt dDasfelbe von der Zuneigung der Jungfrau 

zu dem erwählten Sünglinge. So gerecht nun auch die 

Klage über das Gittenverderbniß der Landjugend im 
Punkte der Liebe feyn mag, fo wahr es auch ift, daß die: 

ſes Gefühl bei fo vielen dargebotenen Gelegenheiten eines 

ungeflörten vertraulichen Beifammenfeyns Leicht fträflich 

wird: fo gewiß iſt es andererfeit3, daß noch wakere Vä- 

‚ter über ihre Söhne, und beforgte Mütter iiber ihre Töch— 

ter wachen; daß die Jugend, bevor fie die Gewalt der 

Sinnlichkeit in einer unbewachten Stunde überrafcht, rein 
geliebt Hat, und dag fie nad) dem Falle die Seit der rei: 

nes Liebe für die fchönften Augenblike ihres Lebens anzır 

erkennen genöthigt ift. Mehr als durch alle didactifchen 
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Erenrje über die Pflicht und Über das befeligende Bewußt⸗ 

ſeyn der Herzensreinigkeit wird der erotiſche Volksdichter 
der Landjugend nüzen, wenn er die Freuden und Leiden 

der Liebe mit veinem Herzen und in fehlichten und inni⸗ 

gen Weifen befingt. Der Jüngling und die Jungfrau, 
welche mit ihm fompathifiven, werden das Eoftbare Kleinod 
einer Durch Feine Schuld befleften wechfelfeitigen Zunei— 

gung fhäzen und bewahren, und dem Unglüflichen, der 

e8 verloren bat, wird Das Lied des Dichters ein gehei— 

mer Vorwurf feyn, und ihn vor tieferem Falle warnen. 

Es iſt merfwindig, daß viele von den ernfteren Kiebeslie- 

dern, welche vom Bolfe ausgehen und von Baͤnkelſän— 

gern verkauft werden, von einem unglaublichen Zartge- 

fühle zeugen, und daß in der Negel eher Mund und Auge, 

als fonft ein Beſtandſtük der weiblichen Schönheit bes 

fchrieden wird. Auch fehlt es niht an Liedern, in wel: 
hen der Fall eines betrogenen Mädchens in den rührend: 
ften Zügen geſchildert wird. Diefer Claſſe von erotiſchen 

Geſängen hält aber eine andere das Gleichgewicht, die 
heillofe Zahl von „weltlichen Liedern zur Erluftigung der 

Junggeſellen und Jungfrauen“, welche großentheils zü— 

gellofe Ausgelaffenheit eingegeben hat, und der Freund 

des Volkes nur mit tiefer Indignation vernehmen Fann. 

Allerdings weiß ich mich aus jenen Jahren, in welchen 
ich meine Serien unter dem Landvolfe verlebte, auf 

Spinnftuben zu erinnern, in welchen die Mädchen gegen 
das Abjingen eines zotenhaften Liedes feierlich proteſtir— 
ten; ich eriunere mich aber auch, daß fie zu manchen an— 

ftögigen Strophen laächelten, oder das Lächeln auf eine 

Weiſe unterdrükten, die wenigftens nicht von Wider- 

willen zeugte. Muß nicht durch wiederholtes Anhören 

folder Boten alle jungfräuliche Schaam hinſchwinden? 
Und iſt es nicht die ſchaamhafte Jungfrau, welche den 
Jüngling ſelbſt in den Augenbliken unbewachter Zärtliche 

Feit durch eimen einzigen Blif, durch ein einziges Wort 

ihre Tugend achten lehrt? Iſt es endlich nicht nieder-⸗ 
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fehlagend, daß fich Fünglinge nicht ſcheuen, die Befleft: 
beit ihrer Phantafte und ihrer Herzen in einem Iuftigen 

Liede auszuftellen vor einer Schaar von Mädchen, unter 

welchen die Geliebte ‚fit? Daß dergleichen Lieder nur 
mit Umgehung der Genfur zur -Publicität gelangen, ver: 

ftept fi von felbft; aber es iſt eben fo wahr, daß die 
Haupturfache ihrer fehnellen Verbreitung in dem derben 
Humor und in dein keken Wize liege, mit welchem fie ab: 
gefaßt find. Es gibt aber der Lächerlichkeiten im Gebiete 
der- Liebe fo viele, daß der comifche Dichter für die Aus- 

brüche feiner Laune Stoff und Veranlaffung genug finder, 
ohne die Schaamhaftigfeit beleidigen zu dürfen, 3. B. 

Geferei, Hageftolg, ungefchifte Werbung, unſchuldige 
Mefereien, vereitelte Stelldichein, Flatterhaftigkeit, Ei— 
ferſucht ꝛc. ꝛc. Wenn man auch durch erotifch = comifche 

Lieder dieſes Inhalts die Zoten nicht völlig verdrängen 

wird, fo würde ihre Verbreitung Doc, eine Vergleichung 
unter dem jungen Volke veranlaffen, welche zum Bor: 

theile der erfteren ausfallen müßte. Vorzüglich würden 

ſolche ſchalkhafte, aber unſchuldige Liebeslieder die Mäd— 
hen gern ſingen, und es haben die Landmadchen fo gut 
Einfluß auf den Zuftand der Gefittung ihrer Freier als 

die. Stadtfräulein; auch pflegen fie diefen Einfluß weit 

Eräftiger zu nüzen, um fo mehr, da der Landjüngling 

feine große Auswahl hat, und in dem vermerflichen Stre— 

ben, ſich fir den Verluft der Liebe feines Mädchens durch 

Ansfhweifung zu entſchädigen, außerlich befchränft if. 

Die Mehrzahl der nüzlichen Schriften, welche für ein be- 

flimmtes Alter gefchrieben find, find meiitens für Kinder 

oder für Männer berechnet, und liegen dem Alter, in 

welchem eines der-gewaltigften Gefühle erwacht, das für 

die ganze Dauer unferes Lebens Heil oder Unheil bringt, 
entweder zu hoch oder zu tief. Deſto wohlthätiger Fann 

der liebeathmende Gefang des Dichters von reinem Her: 

zen. auf die Jungfrau und auf den Jüngling wirken. 
Monatſchr. HI. Jahrg. Auguit. y 
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Liebt es ja doch der Dichter, ſich an noeididhihinde 

Herzen zu wenden: 

Willkommen waren alle Gäſte, 

Doch nabte ſich ein liebend Paar, 

Dem reichte ſie der Gaben beſte, 

Der Blumen allerſchönſte dar. 

Hr. Celakowſky hat in feinen „Ohlas“ ein ſchönes Straͤuß⸗ 

chen folder Blumen niedergelegt. 
Wenn der profaifche Volksfchriftfteller in der Be— 

trachtung der Zwekmäßigkeit natürlicher Gegenitände Stoff 
und Veranlaffung zu belehrenden und erbaulichen Auffä- 

zen findet, fo bietet die Natur dem Dichter eine Geite 
dar, von welcher er fie allein darzuftellen berechtigt ift, 

als Symbolifer. Wie der Menfh Bilder aus feinem 

irdifhen Dafeyn in Die Welt der Geifter hinüberträgt, 

um fi das Unbegreifliche näher zu bringen: fo leiht er 

der willeniofen Natur fein „Ich“, fobald fih in ihrer 

Erfcheinung Beziebungen auf annaloges Wirken erfennen 

laffen. _ Darum gewinnt für ihn fo mander natürliche 

Gegenftand nicht nur den Werth des Nuzens, fondern 

auc die Bedeutung eines wohlgefälligen und faßlichen 

Sinnbildes, und wir müffen dem Schöpfer nicht nur für 

das tägliche Brod danken, fondern auch, weil er uns und 

die Natur fo eingerichtet hat, Daß uns ein Veilchen an 

die Befcheidenheit und eine Lilie an die Unfchuld mahnen 

kann. Wie viele Pflanzennamen, die nicht die Wiffen 

ſchaft, fondern das Volk erfunden hat, liefern den Be— 

weis, Daß das Symbolifiren der Natur Fein bloßes Ge— 
danfenfpiel müßiger Schwärmer, fondern in der Natur: 

des Menfchen überhaupt gegründet fey. Unfere Volks— 

dichter würden, wie mir fcheint, manche intereffante 

Harabeln und Paramythien liefern können, wenn fie dem 

Impulſe der auf fombolifche Naturauffaffung hindeutender - 

Benennungen natürlicher Dinge folgten, und die Mähr— 
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Tein beachten wollten, die ſich das Volk zu gewiffen Pflan: 
zen und Tieren erzählt. Daß aber dergleichen Dichtun— 

gen Eingang finden würden, dafür fpricht nicht nur der Umz 

fand, daß ſich die Gleichniffe großer Volkslehrer bis auf 

die fpätefte Nachkommenfchaft fortgeerbt haben, fondern 

noch insbefondere die charakteriffifche Vorliebe flawifcher 

Volfsdichter, im ihren Gefängen von Naturanfhauung 
auszugehen oder in Naturanfhauung zurüfzufehren, wel: 

ches auf eine befondere nationelle Ginnigfeit und Em: 
pfänglichkeit für ſymboliſche Naturgemälde zurüffchließen 

läßt. Doch es fey genug gefagt über jene volksthümlichen 

Dichtungen, welche ihre Stoffe aus der Gegenwart neh: 

men. Sch gehe, ohne mich zu rechtfertigen, daß ich die 

(höhere Stände weit mehr als den gemeinen Mann in 

tereſſirende) Idylle mit Stillſchweigen übergangen habe, 
zu den erzählenden Dichtungen über. 

Wer den Faden des zu einer Abhandlung angewach⸗ 

fenen „Wortes über Volfsfchriftftellerei bisher feſtge— 

halten hat, der dürfte leicht erwarten, daß ich. die mo: 

valifhe Erzählung befonders empfehlen werde. Ich weiß 

mich jedoch lebhaft aus meiner Jugend zu erinnern, daß 

felbft gelungene moraliſche Erzählungen weit weniger 

auf mich gewirkt haben, als eine mündlihe, väterliche 

Ermahnung oder eine anziehende Gefhichte, deren Moral 

in der Kataftrophe lag, ohne daß ich fie in dem Augen 

blife entwifeln Eonnte. Die Gefpräche zwifchen Vater und 

Kindern in Campe's „Robinſon“ Eonnten mich zur Ver⸗ 

zweiflung bringen, wenn ich ſie mitten im Verlaufe der 

Geſchichte leſen hören mußte, und die lange Weile, die ich 

bei mancher moralifchen Erzähiung empfand, machte meinen 

Geiſt zur Auffaffung der Sittenlehre träge. As ich in 

der Folge Kinder unterrichtete, nahm ich diefelben Er: 

fheinungen wahr, die ich an mir beobachtet hatte. Die 

Geſchichten, die ich ihnen vorlas, fanden um fo mehr 
Eingang, je tiefer ſich der Moralift veriteft hatte. Ent: 

9° 
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weder es ijt eine moralifche Erzählung für die, Jugend 

beftimmt, oder für das veifere Alter. Nun aber fezt fie 

in Betreff der Jugend ein zur Neflerion unumgänglich 

nothwendiges Erhaben-Seyn über das Factum voraus, 

welches defto weniger von ihr verlangt werden kann, je 

anziehender Die Wechfelfälle der erzählten Begebenheit 

find. Sit aber das Factum langweilig, fo verliert die 

Sugend alle Luft, in das Moralifiren einzugehen. Was 

aber das reifere Alter betrifft: fo bedarf es zur fittlichen 

Belehrung nicht den Kinderbrei einer Geſchichte. Das 
Factum muß ohne alle fubjective Einmifchung des ‚Dar- 

ftelers felbit belehren, um den Zwek der moralifchen Ers 

zaählung zu erreichen, und es wird diefes der. Zall feyn, 

wenn es vor der Hand erheitert: oder rührt, erhebt oder 

den menfchlichen Eigendünkel zu Schanden made, und 
fi) hiedurc fo tief einprägt, daß man e8 bis zu. dem 

Augenblike ruhiger Neflerion unmöglich vergeffen Fann. 
Auch der Volksdichter findet ein weit angemeffeneres und 

belohnendered Zeld feiner Ihätigkeit in der Legende 

(welcher, beiläufig gefagt, die sententia moralis nicht 
angehängt feyn muß, da das Beifpiel eines heiligen 

Wandels von felbft belehrt), ferner im Mähren und 

in hiftorifhen Dichtungen. 

Wiewohl insbefondere die Legende eben auch auf 

hiftorifhem Grunde beruht: fo zeichnet fie und das 

Mährchen dennoch vor. der hiftorifhen Dichtung das 

Wunder aus, jedoch mit dem wefentlichen Unterfchiede, 

‚daß der Zwek der in Legenden gewirkten Wunder jener 

‚des Neiches Gottes, der Zwek der Wunder im Mähr— 
hen dagegen jener der irdiſchen Vergeltung ift. Was 

nun die Legende betrifft: fo verdient natürlich die Ges 

fhichte der Landespatronen das vorzüglide Augenmerk 
des vaterländifchen Legendendichters, und es wäre nad) 

den rühmlichen Verfuchen der neueften Zeit die heimifche 

Legende ſelbſt gebildeten Eirkeln zu empfehlen, fehr wün- 
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ſchenswerth, ‚fie auch dem Volke in. frommen und fchlich: 
ten Weifen vorzufingen. Uber das Gebiet der Legende 

kennt feinen Unterfchied der Nationen; fondern es Enüpft 

alle hriftlichen Völker dad gemeinfame Band der Ge- 

meinfchaft der Heiligen, und. der unfterbliche Deutfche, 

‚welcher den Dichtern feiner Zeit die Legende mit der ei: 

nem Seher eigenen Salbung an das Herz legte, war Fein, 

Katholit. So anziehend auch die böhmiſchen Legenden, 
abgefehen von jedem nationalen Fntereffe, ſeyn mögen: 

fo. wenig. fönnen fie dem volfsfreundlichen Dichter allein 

genügen, um fo weniger, als die Legende anderer, Völker 

an Tugendfpiegeln für den gemeinen Mann weit reicher 

ift. Su einem Legendendichter ſcheint mir aber dreierlei zu 

gehören. Erftens, daß er die Gefchichte der Helden feiner 

Religion Eenne (eine Forderung, welcher die Griechen, 

wenn auch in grobem Srrwahne befangen, felbit auf der 

Stufe ihrer höchiten Cultur mehr entſprachen als wir, 

die wir. mit genauer Noth die Gefchichte unferes Taufpas 

trones wiffen).. Zweitens, daß er das Wunder nach der 

Gotteswürdigfeit feines Zwefes , und nicht nach dem 

frappanten Effecte eines phantasmagorifchen Kunftftüfes 

darzuftellen wiffe; und drittens, daß er das Heilige ſich 

auszuftatten hüthe mit irdifchem Blumenwerk; fondern 

es in feiner erhabenen Einfachheit darftelle. Das oft 

eitirte Beifpiel: „Bott ſprach: Es werde Licht! — und 

ed ward‘ traf das Herz des Faum aus feiner Knechtfchaft 

bervorgegangenen, rohen Hebräers vielleicht mit größerer 

Gewalt, als den Schüler, dem es als ein Beifpiel de— 

erhabenen Styles gegeven wird. Eine Legende, in mels, 

her der Dichter demüthig zurüftritt, um Gott die Ehre 

zu geben, muß vom gemeinen Manne fo gut verftanden 

und beherzigt werden, als von dem Gebildeten, welcher 

zur Zeit einfehen gelernt hat, daß feine Bildung nichts 

fey ohne Religion. 
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Im Mährchen handelt es fi um ein weit geringe 
res Sntereffe, als in der Legende, nämlich um irdifche 

Vergeltung, ‚welche dem Zweke des Gottesreiches, wie 
befannt, untergeordnet ift. Während die Einbildungs: 

Eraft des Legendendichters nicht über die Gränzen der his 
ftorifhen Grundlage feines Factums hinansfpielen darf, 

kann fich der Mährchendichter Zeit und Ort nach Gefallen 
wählen, wohl auch die Handlung in Utopien und vor 

der Sündfluth fpielen laffenz denn, fagt ein befannter 

Spruch, Homines libenter id, quod volunt, eredunt, 
und welcher gute Menſch will nicht ein Paar Jahre vor 

feiner Sterbeftunde glüklich ſeyn? Weil endlich dem 

Mährchendichter nicht jene hochwichtige Rüfficht auf das 

Heilige (welche den Legendendichter gebieterifch in Schran— 

fen hält) den vollen Gebrauch feines Dichtungsvermögens 

unterfagt: fo Fann er nah Luft Blumen fprießen, Done 

nerſchläge fallen, und Negenbogen und Nordlichter ſchim— 

mern laffen. Darum eignet fit) das Mährchen nicht fo 

fehr zur bheilfamen Belehrung und Erbauung , fondern 

vorzugsmweife zur Unterhaltung, zu einer Unterhaltung, 

die uns etwa ein fehöner Traum gewährt, über den wir 

mit offenen Augen feufzen, weil er eben nur ein Traum 

war. Solche Träume aber fünnen dem gemeinen Manne 
unmdglich mehr fchaden, als ein Branntweinrauſch, und 

man wird mir nicht einwenden, daß die Zeit der Mähr: 

chen auch die Zeit des Eraffeften Aberglaubens war ; und 

daß es nicht recht fey, das Augenmerk des Volkes von 

dem Aferlande, welches mit Schweiß gedüngt werden 

will, auf buntfchillernde Luftfpiegelungen zu lenken. Der 

gemeine Mann hat zu viel gefunden Menfchenverftand, 

als daß er ein Mährhen nicht von einer Legende oder 

von einer geſchichtlichen Anekdote unterfihiede, und wenn 

ibn Fein Dichter mit Mährchen verfieht, fo dichtet er fie 

fih im ſchlimmſten Falle ſelbſt. Wohl aber kann ein 

böhmiſcher Muſäus das Mähren als Mittel zur Volk: 
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bildung gebrauchen, wenn er es verfteht, dem erzählten 

Factum eine laͤngere Dauer des Eindrufes zu geben, als 

die vorübergehende Unterhaltung eines angenehmen Bil- 

derfpieles, umd er wird es können, wenn er Die Tugend 

unbedingt über die irdifche Glükſeligkeit Hinaufftellt. Wie 

‚groß ift aber die Zahl vaterländifcher Wunderfagen, fo 

wohl der gefchriebenen als der ungefchriebenen? Und wie 

viele laſſen ſich zu den vorhandenen hinzudichten, ohne 

dem heimifhen Boden untreu zu werden? Wie viele 

laſſen ſich nicht an Orte Fnüpfen, vor welchen der gemeine 

Mann fo gut mit den Schauern des Nomantifchen vor- 

übergeht, als der SIDE STERN T. oder der geiſtvolle 

Landſchafter? 
Ueber geſchichtliche Dichtungen kann ich mich um ſo 

kürzer faſſen, als ich über den äſthetiſchen Gehalt hiſto— 

riſcher Begebenheiten im Verlaufe dieſer Abhaudlung be— 

reits das Nöthigſte angedeutet habe. Die proſaiſche Dar— 

ſtellung eines äſthetiſch-intereſſanten, hiſtoriſchen Fac— 

tums unterſcheidet ſich aber von der hiſtoriſchen Romanze 

und Ballade nur dadurch, daß jene auf das Gefchäft der 

Erkenntniß berechnet iſt, und Phantaſie und Gemüth 

nur inſofern in Anſpruch nimmt, als hiedurch das Ge- 
ſchäft der Erkenntniß erleichtert und beſchleunigt wird; 

der Dichter aber auf Anfhauung hinwirkt auf eine 

fo lebendige, und in fi abgefchloffene Anfhauung, daf 

das Angefchaute zugleich mit Einemmale erfannt iſt. 

Die rührende, tröftende, erhebende oder demüthigende 

Gewalt der Idee ift in der ſchönen Profa diefelbe, wie 
in dem gelungenften Producte der Dichtfunft, umd ich 
ſchaͤne mich nicht zu geftehen, daß mich der Moment 
aus Zenophons „NRüfzuge*, in welhem die Griechen 

das Iangerfehnte Meer wiederfehen, tiefer ergriffen bat, 

als Schillers „Taucher“, und doch erzählt Zenophon, 
ein Iheilnehmer des gefahtvollen Zuges, die rührende 

Scene mit einer Schlichtheit, als ob es ihm jeder nach 
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thuen eönnte, und mit einer Ruhe, als ob er auf dem 

Berge Techos nicht mitgeweint hätte, weil es ihm, fo 

tief er auch in feinem Innerſten bewegt ift, um einen 

Haven, verftändigen Unterricht zu thun it. Die größte 
Kunft des Dichters in der Darftellung Hiftorifcher ‚Stoffe 
ſcheint vielmehr in der Feinen vorläufigen, dazwifchen 
fallenden, oder nachhinkenden Commentar bedürfenden Aus⸗ 

ſcheidung ſeines Factums aus dem Verbande der übrigen 

zu liegen, nicht aber in der kunſtreichen Ausmalung des⸗ 

felben; denn ift es der Darftellung werth, ſo thut dies 

fein angeborenes Talent von felbft (ohngefähr wie mandhe 

Blumen, die ihre prächtigen Blätter nur vor dem gemwal- 

tigen Strahle der Sonne entwifeln), und fehlt dem Stoffe 

der Gehalt der Idee, ſo fihafft er mit al’- feinen Floskeln 

dasfelbe, was ein Narr _thut, welcher einen Kleiderftof 

mit Sindeltafft und Juwelen behängt, und ſich -einbildet, 
es fey feine Geliebte. Sch erlaube mir zu den hieher ge: 
hörigen, in diefem Auffaze zeritveut liegenden Bemerfun- 

gen den einzigen Beifaz, daß fih unfere vaterländifchen 

Romanzen- und Balladendichter insgefammt hüthen md- 

gen, ſich in Stoffe zu verlieben, welche aus dem Zuſam⸗ 

menhange mit gleichzeitigen , nächftvorhergehenden und 

nachfolgenden Begebenheiten herausgeriffen, zwar im ho⸗— 

ben Grade für ſich gewinnen, aber im Conterte der Ge- 

fehichte fich vor dem unwiderruflichen und unverbrüchlichen 

Ausfpruche jener Nemefis beugen müffen, welche nicht nur 

Individuen, fondern ganze Völker und Zahrhunderte rich- 

tet. Sn höheren, das ift, im wahren Sinne des Wor- 

tes kann die Gefchichte nie ſchaden; wohl aber die ober- 

flähliche und Leidenfchaftliche Darftelung folder Bege— 

benheiten, in welchen es fcehwer’ zu entfcheiden ift, ob die 

Völker mehr Charakter und Energie entwifelt, oder mehr 

geirrt und gefehlt haben. Da ich in meinem Verſuche 

nur über Volksfchriftitellerei reden wollte, fo Fann ich 
mich aller Bemerkungen über den hiſtoriſchen Roman 
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überheben, weil dem Volke eine hiftorifche Anekdote, oder 
Novelle oder eine hiftorifche Romanze oder Ballade weit 

mehr zufagt, als ein Roman & la Walter Scott in vier 
oder fünf Bändchen. Ich Fann, ehe ich dieſen Abfaz 

ſchließe, nicht umhin, auf Hrn. Celakowſty's „Vergel- 
tung‘ aufmerkffam zu maden. 

Sch fühle nur zu gut, wie fehr ich die Geduld mei⸗ 

ner Lefer in diefem Verfuche in Anſpruch genommen habe. 

Wer aber noch diefe Worte zu leſen Luſt hatte, der wird 

auch meinen guten Willen und das redliche Streben er= 

kannt haben, über einen Stoff Meifter zu werden, welcher 

ftärfere Schultern beugen kann, als es die meinigen find. 

Dennoch glaube ich in. diefen Blättern ein Wort zur Zeit 

fagen zu müffen. Unfer Zeitalter dharafterifirt auf der 

einen Seite das forgfältige und feldftgefällige Auffpeichern 
von gelehrten Koſtbarkeiten, andererfeits das wirre Trei— 

ben moderner Sophiften und Schöngeifter. Sollte die 

Literatur nicht einen neuen, -Eräftigen Auffhwung gewin⸗ 

nen, wenn wir das genießbare, und von ſchwindelerre— 

gendem Mutterforn gereinigte Getreide lieber, dem gemei- 

nen Manne, als den Mäufen zur Nahrung überliegen? 
Dder wenn wir eine Ihräne des Landmannes dem vor⸗ 
nehmen „Sehr rührend !“ eines Fritifchen Kleinmeifters 

vorzögen? Dder wenn wir geftehen wollten, daß unfere 

Philofophie nichts nöthiger habe, als einen Sokrates, 

welcher nicht, wie viele meinen, fein ou cıdz blos 

Spaßes halber im Munde führte? Bei dem nun fo regen 
und erfreulichen Streben der böhmifihen Kiteratur, und 

unter dem Schuze einer väterlichen Regierung, welcher 
die Bedürfniffe des Volkes näher am Herzen liegen, als 

die Streitigkeiten. der Gelehrten, dürfte es gerade au 

der Zeit feyn, von Kunft und Wiffen einen Ioyalen und 

‚gemeinnüzigen Gebrauch) zu machen. 

| Anton Müller. , 
— 
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Bemerkungen zu dem Werke des Hrn. Doctor 
/ H. F. Kilian: | 

„Die Univerfitäten Deutfchlands in medicinifch = naturwif- 

fenfchaftlicher Hinficht betrachtet ;“ 

in Beziehung auf die k. k. Univerfität zu Prag. 

Von Adolph Pleifchl, 
Profeffor der Chemie in Prag. 

— & X X 7 5 X 0X 0% Ne 

Borerinnerung!. { 

Dar Lehre des alten Sprüchmworts: „Wer gereist if, 

weiß was zu erzählen“, — ſcheint ein großer Theil der 

Reifenden getreulich nachzukommen, fie erzählen fleißig, 

was fie gefehen haben. Ob fie recht gefehen, das küm— 

mert fie gewöhnlich am wenigften; genug, fie befchreiben 

ihre Reife. Um die edle Zeit nicht zu verlieren, muß 

man in Eurzer Seit viel fehen, um nach vollendeter Reife 

viel erzählen zu können; dag man ſich bei fo bemandten 

Umftänden in Eeinem Orte lange aufhalten kann, liegt am 

Tage. Was Wunder, wenn dann fehiefe und falfche Nach— 

richten verbreitet werden! 
Böhmen und insbefondere Prag trifft gewöhnlich ein 

folhes Schikſal. Man ift einmal in Tepliz, in Karls— 

bad oder in Marienbad; man mill doch auch Prag fehen, 

und beftimmt dazu zwei oder drei Tage, man kömmt 

fhon mit vorgefaßten Meinungen an, und fieht nun Alles 

durch die Brille diefer vorgefaßten Meinung. Daher nun 

die Unzahl der falſchen Urtheile über Prag in fo vielen 
Schriften, Reifebefchreibungen, Ausflügen, Recenftonen, 

und wie die Namen alle heißen mögen. 
Um diefem Umwefen fo vieler fehreibfeligen Reifenden 

endlich einmal ein Ende zu machen, und um den unpars 

teiifchen ruhigen Forfhern in der Ferne einm richtigen 

Maßſtab über Prag in die Hände zu geben, fihrieb ich fol- 
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gende Bemerkungen sine ira et studio, umd ließ bloß die 
Tpatfachen reden. Jeder vergleiche die nachfolgenden, 

mit der größten Unparteilichkeit niedergefchriebenen Bes 

merkungen mit den Nachrichten in vielen Schriften über 
Prag, und urtheile dann ſelbſt. 

Herr Doctor Kilian, oder wer fich etwa unter Dies 

ſem Namen zu verbergen beliebte, hat den an ſich fehr gu— 

ten Gedanken gehabt, ein Werk über Deutſchlands Hoch— 

ſchulen zu fehreiben und unter dem oben angeführten Titel 

herauszugeben. Daß der Gedanke an fich fehr gut fey, 

wird man hoffentlich nicht in Abrede ftellen; denn jeder, 

der Anfpruch auf Höhere Bildung macht, wird ein Werk 

begierig zur Hand nehmen, welches ihn befehrt, an wel- 

chen Orten vorzüglich das Edelfte im Menfchen, der Geift, 

in den Wiffenfchaften unterrichtet und fürs Leben herange— 

bildet wird; welche Männer an Deutfchlands Hochſchulen 

gegenwärtig lehren und was fie lehren. Man wird aud) 

geftehen, daß dies Unternehmen fehwierig fey, eine aus: 

gebreitete Befanntfchaft mit vielen ausgezeichneten Mänz 

nern an verfchiedenen Orten, vorzüglid in Univerfitäts: 

Städten, voraudfeze, um die nöthigen Materialien zu erz 

halten, und mehrere Reifen nothwendig mache, um ſich an 

Ort und Stelle von der Wahrheit desjenigen zu überzeu— 

gen, was man fihreibt und drufen läßt. 

Daß Hr. D. Kilian bei Bearbeitung feines Werkes 
den beften Willen gehabt habe, und überall die Wahrheit 

fagen wollte, will ich vor der Hand annehmen; nur tft 

fehr zu bedauern, daß er in der Wahl feiner Gewährs- 

männer unglüklich war; denn an mehreren Stellen feines 

Werkes fieht man nur zu deutlich, daß die Quellen, aus 
denen Hr. D. Kilian fehöpfte, fehr trübe und unrein waren, 

Meine Abſicht iſt es keineswegs, eine Recenſion diefes 
Werkes zu ſchreiben; nur das über die Prager Univerſität 

Geſagte will ich etwas näher beleuchten und die eingeſchli⸗ 
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henen Unrichtigkeiten berichtigen, und. hoffe dem Herrn. 

Berfaffer ſowohl ald dem Heren Verleger damit einen 
Dienft zu erweifen, indem der Herr Verleger in dem Vor⸗ 
worte verfpricht, ‚daß die in dem Zeitraume eines Jahres. 

bei den meiften Hochſchulen entftandenen Veränderungen: 
und Verbeſſerungen in einem befondern Nachtrage eheftens 
nachgeliefert werden, und die eingefchlichenen Druffehler 

verbeffert werden follen. 

Daß diefe Nachträge und Berichtigungen fehr noth— 

wendig find, wird aus den nachfolgenden Bemerkungen 

‚über die Prager Univerfität hervorgehen, und fich zugleich: 

ergeben, daß ein großer Theil desjenigen, was über Prag 

vorfömmt, zu den Druffehlern gehört. 

Ueber Prag fiheint der Herr Verfaſſer befonders 

ſchlecht unterrichtet gewefen zu feyn, wie die folgenden 

Berichtigungen zeigen werden. Auch der Stifter der: 

Prager Univerfität fteht fehr in Ungnade, indem ſchon in 

der Einleitung an mehreren Stellen und unter dem Arti— 

kel Prag wiederholt mehrere Aeußerungen vorkommen, die. 

zwefmäßiger ganz ausgeblieben wären. Ich mag folde 

Schmähungen gar nicht, nicht einmal beifpielöweife 

berfezen; nur erlaube ich mir zu bemerfen, daß fich der, 

Hr. Verfaſſer felbft zu widerfprechen feheint, indem er Doch 

geftehen muß, daß Deutfchland feine erjte Univerfität 

durch Karl IV. erhielt. Nur daran möchte ich den Hrn. 

Derfaffer noch erinnern, daß feine Unterthanen — die 

Böhmen — Kaifer Karl IV. nicht Vater, fondern, ſei— 

ner zärtlihen Liebe wegen, Mutter des Vaterlandes 

nannten. War ferner Karl IV. nicht der erfte deutfche 

Kaifer, der den Gedanken faßte, auf deutfher Erde 

eine Univerfität zu gründen, auf deutfcher Erde den Mu: 
fen und Wiffenfchaften Tempel zu bauen? Sollte er blos 

diefer einzigen Rükſicht wegen nicht eine mildere Be— 

urtheilung verdienen? Der Hr. Verfaffer hat endlich ganz 

vergeffen, daß Kaifer Karl IV. es if, dem Deutfchland 
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die goldene Bulle, die er großen Theils feldft verfaßte, — 
diefes folgenreichfte aller Grundgefeze, den eigentlichen 

Grundpfeiler der Ordnung, verdankte, diefe Bulle, deren 

Wirkſamkeit erft mit dem Aufhören des deutfchen Reiches 

erloſch· Daß Karl dem unfinnigen. Wüthen des. Fauft- 

rechts, welches damals Deutfchland zerfleifchte, nicht gänz- 

lic) Einhalt thun konnte, wie er fo ſehnlichſt wünfchte, 
war nicht feine Schuld. — Doc über alles diefes ent- 
scheidet die Gefchichte, man leſe: Pelzels Gefhichte Karl 

des IV. oder M. J. Schmidts Gefchichte der Deutfchen ; 

ſo wie dasjenige, was Hr. Dr. Held im Julihefte diefer 
‚Blätter ©. 45 ff. fagte. 

Bevor ic) jedoch weiter ‚gehe, glaube ich noch fol: 
gende Bemerkungen vorausfchifen zu müffen. 

Es fünnte auffallen und als eine Mifrologie oder 

als Sucht zu glänzen angefehen und getadelt werden, 

wenn unter dem Titel: Schriften, Abhandlungen und 

Eleinere Auffäze, welche in verfchiedenen Zeitfchriften ent- 

‚halten find, unten vorfommen werden; allein wenn man 

‚bedenkt, daß die Univerfität Prag, eigentlich die Lehrer 

an derfelben, der angegriffene Theil ift, fich Daher gegen 

fo manche Befchuldigungen endlich einmal vertheidigen 

muß, ſo wird man diefe Aufzählung des Einzelnen als 

Nothwehr nicht am unrechten Plaze finden. 

Bedenkt man ferner, dag die Wiffenfchaften nur erſt 

ſeit Entſtehung der Journale einen ſo erſtaunenswerthen 

Aufſchwung erhalten haben und: nur durch Journale erhal- 
ten konnten; bedenkt man endlich, daß eine einzige Ab: 

handlung die Wiffenfchaften zuweilen weiter fördert, ‚und 

für das Gefchäftsleben oft. wohlthätiger wirfe, als meh— 

rere Handbücher zufammengenommen — obfchon die Sour: 

nalz Literatur leider auch ſchon manches Unheil anrichtete, 

— fo wird man diefe frecielle Anführung billigen oder we: 

nigftens entfchuldigen. 
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Die Univerfität Prag gefällt fih am beften in der 

Nolle einer wahren, echten, deutfchen Hausfrau, die ihr 

Haus auf das Gorgfältigite beftellt, dafür) forge, "dag 

Alles an dem vechten Plaze fey und zur rechten Zeit ge- 

fehehe, ohne viel Aufhebens von ihren Verrichtungen zu 
machen; ſie begnügt fi mit dem ftillen Nuhme, mehr zu 

Veiften, und dem Befuchenden mehr zu zeigen, ald man von 

ipr erwartete,» Nun will fie aber auch zeigen, daß fie fo 
vielfache Verunglimpfungen nicht länger dulden, und ſich 

fürderhin nicht ungeahndet zu nahe treten laſſen werde. 

Nach diefer Vorausſchikung gehe. ich zur Berichti- 

gung über, welche den gegenmärtigen Zuftand der Univer— 

fität zum Gegenftande hat, und folge dem Hrn. Verfaſſer 
in der von ihm gewählten Drdnung. 

Nach „Seite 259 fol Doctor Tise ein Collegium 

über allgemeine Naturgefchichte geben und über Entom o⸗ 

logie leſen, und keine Schriften haben.“ 

Profeſſor Titze iſt ein tüchtiger Hiſtoriker und 

Philolog, war aber nie Naturhiſtoriker, liest wohl 

über allgemeine Gefhichte der Deutfchen und fpecielfe Ge- 

fhichte des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates „hat mehrere 

Jahre über Erziehungskunde Vorträge gehalten, aber nie— 

mals über naturhiſtoriſche Gegenſtände und um: fo weni: 

ger über Entomologie. (Titze ift jezt Profeffor in Wien.) 

Was Schriften anbelangt, fo hat Tiße natürlich 

über Naturgefchichte nichts gefchrieben, wohl aber meh⸗ 

rere Claſſiker edirt, namentlich: 

Bibliotheca el. lat. tomis octo, complectens auctores rom, 

vet, pros. et poet. Tom. I. Lincii, typis Teichlingeria- 

nis, 1804. Tom. II. ibidem Eurich. 1806. 

De Epitomes rerum romanarum, quae sub nomine Lucii 

Aenei sive Flori sive Senecae fertur aetate probabilis- 

sima.. Lincii, Eurich. 1805. 

Specimen novae editionis Epistolarum Caji Plinii Caecilii 

Secundi ad familiares, quam ad fidem maxime Codicis 
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Pragensis omnium, qui hactenus innotuere, ne Mediceo 

quidem excepto, longe praestantissime curat, notisque 

suis instruit etc. Pragae, 1819. 

Aguororeleg ‚Anyos 0 negı Pvacog ung Lwirng ualıore 

ue$odızog — Ariftoteles über: die wifl enſchaftliche Behand⸗ 

fungsart der Naturfunde überhaupt, vorzüglich aber der Thier- 

£unde. Griechiſche Urfchrift mit einigen Textberichtigungen, 

einer deutichen Leberjezung und Anmerkungen. Prag, 1819. 

Lucii Julii Flori epitome rerum romanarum opus elegan- 

tissimum ac utilissimum aevo Augusteo vindicatum. 

Pragae, 1819. 

Caji Plinii Caecilii Secundi epistolarum libri ad fidem ma- 

xime codicis praestantissimi Pragensis collatis ceteris 

libris scriptis editisve ete. Pragae, 1320. 

Vorgeſchichte der Deutſchen, erſtes Bud. Prag, 1820. 

Moschopuli Cretensis (Manuelis) opuscula grammatica, in 

quibus et de usitata graecis ex omni äevo diphthon- 

garum pronuntiatione doctrina insignis, E codice 

nuper in Bohemia reperto nunc primum edidit graece 

et animadversiones suasadjecit F.N.T. Pragae, 1822. 

Aeltere Geſchichte der Deutſchen, erſtes Zub. Prag, 1823. 

De Aristotelis operum serie et dispositione liber singula- 

ris. Lipsiae et Pragae, 1826. — 

Bei Profeffor Hallaſchka Hätten folgende Schriften 
angeführt werden können. 

Elemente:ter Naturlehre. Brünn, 1812. 3’ = 

Dissertatio de constructione et usu barometri et Thermo- 

metri ,. cui accedunt tabulae subsidiariae. Bu 

1814. 870. 

Kurze Anleitung zur Kenntnig der Sterndilter ꝛc. Brünn, 

1814. 870. 
Oratio habita III Idibus Novembris 1814, cum Provin- 

eiam Physicae docendae in alma et antiquissima Carolo- 

Ferdinandea Universitate Pragensi susciperet, Pragae, 

1815. 450. 
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Elementa eclipsium, quas patitur tellus luna eam inter et 

solem versante ab anno 1816 * ad annum 1860 

etc, etc. Pragae, 1816. 4% 

De lege dilatationis per calorem quorundam fluidorum 

stillatitiorum dissertatio- Nasa um Pragae, 

-1818. 8’. 

Berfuh einer gefhichtlihen Darftellung des k. FE. phyſikaliſchen 

Cabinets an der E. k. Univerfität in Prag. 1318, 3Y% 

Dissertatio de phoenomenis tuborum capillarium. ‚Pragae, 

1819. 850. 

Calculus eclipsis solis observatae die 19. Nov. 7816, cui 

accedunt elementa eclipsium, quas patitur-tellus, luna 

eam inter et solem versante ab anno 1861 usque ad 

annum 1900. Pragae, 1820. 4 

De phoenomenis electrico - magneticis dissertatio. Pragae, 

1822. 850. 

Geographiſche DOrtsbeftimmung von Yltbunglaur, 9 * en to⸗ 

pographiſcher Beſchreibung. Prag, 1822. 80. 

Längen- und Breitenbeſtimmung mehrerer Orte der Herrſchaften 

Reichenau und Cernifowiz durch Dreiefmeflung u. ſ. w. 

Prag, 1822. 8’ 

De luminis inflexionis et deflexionis phoenomenis .disser- 

tatio. Pragae, 1823. 8’ 

Philosophorum in hac alma ac antiquissima uniyersitate 

auditorum ; tum juvenum in .caes. regiis Pragenae Ur- 

# bis Gymnasiis humanitati studentium civitati academi- 

Breiten - und Höhenbeftimmungen mehrerer Orte: der 

Herrfhaft Tetſchen. Prag, 13824. 80. 

Handbuch der Naturlehre. 3 Theile. I. II. 1824. In. 1825. 

Geographifche Ortsbeftimmung von Steinfhönau. Prag, 1826. 8. 

Nebft vielen Auffäzen und Mittheilungen im Hefrerus, in Bode’s 

aftron. Jahrbuch, Schumacher s ajtron. Nachrichten u.f. w. 

Da es beim Unterrichte in naturwiſſenſchaftlichen 

Fächern vorzüglich auf eigene Anfchauung und. darauf an 

ae donandorum inaugurationes. Pragae, 1323. 8% 

ei, 
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kommt, daß das Vorgetragene auch Durch den Verſuch be: 

wiefen werde; fo ift es nothwendig, Die Hilfsmittel Fens 

nen zu lernen, welche zu diefem Zweke zu Gebote ftehen; 

es möge deswegen die Bezeichnung der vorzüglichiten Ap- 

parate des phyfifalifhen Cabinets, deſſen Hr. Dr. 

Kilian auch nicht erwähnt, hier Paz finden. 

Sm Ganzen befanden fi mit Schluß des Schuljahrs 

1828 an Inſtrumenten und Apparaten 473, an Glasge— 

räthen zu phyſiſchen und chemifchen Verfuchen 465 Stük 

daſelbſt. Alle entfprechen dem Zweke des Unterrichtes 

vollfommenz; hier fünnen aber des befchränften Raumes 

wegen nur diejenigen genannt werden, welche fich durch 

Größe, Sierlichkeit, Einfachheit und Genauigkeit vorzüg— 

lich auszeichnen. Sie find: 

1) Ein vollftändiger Apparat der einfachen Mafıhinen 

für den Unterricht in der Mechanik; diefem fehliegen 

ſich mehrere zufammengefezte Mafchinen an, aus des 

ven Anwendung der Schüler den Gebrauch der übrt- 

gen leicht erlernt. Hieher gebören: alle Gattungen 

des Hebels, der Nolle, des Rades an der Welle, - 

der fihiefen Ebene, der Schraube, der fehwedifihen 

Schiffswage, der Archimedifchen Schraube, der Sla= 

fhenzüge u. f. w.; ein fehr bequemer und lehrreicher 

Apparat, für die Verſuche der Schwungbewegung, 

— ——— Fallmaſchine, Modell der riertonetgen 

Brit: 

2) * vollftändiger Apparat für hydroſtatiſche, bob 
liſche und aörojtatifche Verſuche, als: mehrere hydro— 

ſtatiſche Wagen, worunter jene, die von dem rühme 

lich bekannten Mechanicus Bozek verfertigt wurde, 

ſich als vorzüglich brauchbar bei den feinſten Verſu— 

chen erprobt hat; alle Arten Aërometer, Piknome— 

ter, Die Luftwage nach Angabe des k. k. Gubernial⸗ 
raths Nitter von Gerfiner, alle Gattungen von 

Heronsbrunnen, Waſſerſchrauben, Waflerfchnefen 
Monatſchr. IIT. Jahrg. Auguft. 10 



Saug: und Drufwerke, deren Eylinder fämmtlic) 

von Glas verfertigt find, bei denen der Schüler 
den Wechfel fämmtlicher Ventile fehen Fannz;z Reale 

Wafferpreffe, Hells Wafferhebmafchine, Seg: 

ners bydraulifche Mafhine, Brahma's Waffer- 

preife, Montgolfiers Stoßheber u. ſ. w. 

3) Ein fehr bequemer Quekſilber- und Waſſerapparat, 

mehrere Gattungen Defen fammt einem Glasapparat 

von 465 Gtüfen. 

4) Drei Luftpumpen, worunter jede mit den wefentlichen 

Slas = und andern Apparaten verfehen ift. Eine 

diefer Luftpumpen bejteht aus zwei Eylindern von 

Mefling, deren jeder 2° lang ift und 4 im Lichten 

bat. Die Hähne werden durd die Kurbel während 

der Bewegung der Stempel gedfinet und gefperrt. 

Mit ihr ift die Queffilberfäule in ihrer ganzen Länge 
verbunden, und hat einen eigenen Ölasapparat fammt 

Birnprobe, die ohne Anwendung einer Zwifchenlage 

von Del, Waffer, oder Leder luftdicht auf dem Teller 

ftept. Ihre Wirkung überrafcht jeden Kenner, der 

mit ihr arbeitet. Zugleich ift der Mechanismus fehr 

einfach und leicht Handzuhaben. 

5) Alie Gattungen Barometer und Thermometer, Hy— 

grometer, worunter der Daniell’fche fih auszeichnet. 

6) Die vorzüglichften Werkzeuge, um die Kraft der 

- Dämpfe zu zeigen, als Asrolipil, Papins Töpfe 

nach den verfchiedenen DBerbefferungen, Dampfma— 

fhin= Modelle von verfchiedener zwefmäßiger Größe. 
7) Lavoiſiers und La Place GCalorimeter. 

8) Pyrometer von allen Arten. Unter diefen zeichnet fic) 

an Einfachheit und Zwekmäßigkeit der la Place 

Fergufon’fhe aus, der mit einem Achromat und 

Mikrometer verfehen ift, wodurd die Ausdehnung 

oo eines Parifer Zolls beobachtet werden Fann, 
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* Ein vollſtaͤndiger Chladniſcher Apparat verſchiede— 

ner Glastafeln, Glasröhren, Metall- und Holzſtä— 

ben um Klangfiguren hervorzubringen und die Schwin— 

gungsknoten zu zeigen, nebſt Monochard Hörz und 
Sprachrohr , Aeolöharfe und anderen acuftifchen Sn: 

ſtrumenten. 

10) An Luftgüteprüfungs-Inſtrumenten beſizt das Cabi— 

net nebſt dem Fon tana'ſchen, den Volt a'ſchen und 

den Döbereiner'ſchen von doppelter Art, wovon 

einer vorzüglich für das Zuſammenſezen des Waſſers 

aus Oxygen und Hydrogen dient. 

14) Um die Lehre vom Lichte dem Schüler verftändlich 

zu machen, find im k. k. phyficalifchen Gabinette 

folgende Inſtrumente vorhanden, als: 

Derfchiedene Gattungen von Glaswürfeln, um die 

Brechung zu zeigen; Glasprismen von verfchiedener 

Größe und Form; Hohl- und erhabene Glasfpiegel 

von verfihiedener Größe, wovon zwei parabolifih ges 

formte, aus Gyps verfertigte, und mit Goldblatt 

plattirte,fich vortrefflich gebrauchen laffen, um Lichts, 

Schall und Wärmeſtrahlen zu reflectiven und zu fame 

meln; ein ſphariſch gefhliffener Glasfpiegel ift von 

befonderer Wirkſamkeit; Glaslinfen aller Art ftehen 

zum Gebrauche; unter den Glasprismen zeichnet fich 

ganz vorzüglic) ein achromatifches von Dollond aus; 

für die Suflerion des Lichtes fteht Mayers Juflexio— 

ſtop und andere Apparate zu Gebote; von Polarifirunge: 

Inſtrumenten find alle befannten vorfindig und von be= 

fonderer Güte und Imefmäßigfeit, wozu eine Menge 

Glaswürfel, Doppelſpathrhomben, Glimmerblättchen 

und Keyftalle gehören; ein dreifüßiges Achromat von 

befonderer Güte von Fraunhofer; Mikroffope 
aller Art, befonders zeichnen fih aus: Amici’s Fata- 

Dioptrifches und Boigtländ ers achromatijches Mi- 
froffop. 

10“ 
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12) Die Lehre der Electricitat kann durchaus durd) Ver: 
fuche erläutert werden, indem vier vollftändige elec— 

trifche Apparate zu Gebote ftehen. Ferner find zwei 

Sambonifche Säulen fammt Pendel und eine Bol: 

t a'ſche Säule von 50 Plattenpaaren vorhanden, Für 
eleetromagnetifche Verſuche ift Deritedts Apparat, 

ein Deflagrator oder Calorimotor, Marianini's 

Multiplicator fammt Zugehör vorhanden. Magnete 

fowohl natürliche als künſtliche von verfchiedener 

Größe und Wirkfamfeit befinden ſich hier, eben fo 

Magnetnadeln. An Inelinatorien und Declinatorien 

mangelt e8 nicht. Electrophore von beiden Gattun: 

gen find zum Gebrauche vorhanden. 

15) Erd = und Himmelsgloben, Sphära Armillarig, 

Auadranten und andere Mefinftrumente ftehen zu 

Gebote. 

14) Größere, und zu feineren Obfervationen dienende, 

magnetifche Apparate find in der Arbeit, und werden 

laufendes Sahr fertig. So ift auch eim großer 

Derftedrfher Apparat im Werke; ferner eine zu fei= 

nen und genauen Theilungen beftimmte Theilmafchine. 

Das Verzeichniß der ajtronomifchen und phy— 

fikalifchen Inftrumente, welche dem Profeffor Hals 

laſchka als Eigenthum gehören, wird im feinem 

Werke: „Sammlung aftronomifc = meteorologifcher 

und phyfifcyer Beobachtungen‘, das nächftens der 

Preſſe übergeben wird, erfcheinen. 

Medicinifhe Facultät. 

Profeſſor Johann SwatoplufPrefl (fo wie Profeffor | 

Mikan und PleifhD gehört nicht zur philofophifchen, 

fondern zur medicinifihen Facultät, und trägt vor: Ein: 

leitung in das mediciniſch-chirurgiſche Studium — 3 00: 

logie — nah Goldfuß's Handbuch der Zoologie (daher 

nach hinlänglic) gropem Plane); und Mineralogie. 
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Im J. 1812 gab Johann Sw. Prefl gemeinfchafte 

lich mit feinem Bruder Karl getrofnete Pflanzen heraus, 

unter dem Titel: 

Vegetabilia Cryptogama Bohemiae. Editae a Joanne Sw. 

Presl et Carolo Bor. Presl, 1812. Fas, 1 — 15. alo. 

Seine Schriften find: 

Flora Ozechica — auctoribus Dr. Joanne Sw. Presl etDr. 

Carolo Bor. Presl. Pragae, 1819. 850. 

Krof, eine encrelopädiide Schrift für die Gebildeten der böh— 

mifch = flawifhen Nation. Unter Mitwirfung mehrerer Ge- 

lehrten herausgegeben von Sohann Sw. Preil. ı Heft 1 — 7. 

Prag, 1521 — 23. sY% (Böhmiſch.) Wird fortgefest. 

Sn diefer Zeitfchrift ift von Prof. Preſl enthalten: Ueber: 

fiht der im 3. 1817 in der Aftronomie, Meteorologie, Phyſik 

und Chemie gemachten Entdefungen. I. 1. 114. — Cine ähn⸗ 

liche Ueberſicht vom J. 1818 ıc. I. 2. 3. — Beſchreibung 

des Prjbramits. I. 1. 112. — Beſchreibung und Cintheilung 

tes Nigrins. I. 1. — Ueber die Verfteinerungen. I. 3. — 

Beſchreibung eines verſteinerten Palmenſtammes. I. 2. — 

Entwurf eines Syſtems der Zoologie und Verſuch einer böh⸗ 

miſchen zoologiſchen Terminologie. I. 2. 3. 4. II. 4. 2. — 

Zootomiſche Bemerkungen über die untere Kinnlade des 

Schwanes, der Gans und Ente. I. 2. — Naturgeſchichte der 

Mineralien. II. 4. — Die Kryftallreihe des Arraganits. II. 1. 

— Beſchreibung von zwei Eruftaciten. IL. 1. — Befhreibung 

der Spiroptera Calosomatis. II. ı. 

Ueber die Natur der Pflanzen. Bon Friedrih Grafen Berchtold 

und Sohann Sw. Prefl. 1. Abtheilung. Prag, 1820. 410, 

3. Abtheilung. Heft 1 — 38. Royal u. 1821 — 29. 

CBohmiſch.) Wird fortgefest. 

Deliciae pragenses, historiam naturalem spectantes. 

tae a Joanne Sw. Presl et Carolo Bor. Presl. Vol. 1. 

8Y0. Pragae, 1522. Wird fortgejeit. 

Edi- 
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Errerimentaf: Chemie. Nach dem vorzüglihften Schriften zu: 

fammengeftelit und poeulär vorgetragen von Joh. Sw. Prefl. 

sy. Band 1. Prag, 1328. 6Böhmiſch.) 

Eyperaceae. Auctoribus Joanne Sw, Presl et Carolo Bor. 

Presl. In reliquiis Haenkeanis fasc. II. 1828. 

Gramineae. Auctore J. S. Presl. In reliquiis Haenkeanis 

fasc. IV. — 

. Bei Hrn. Prof. Mikan, deffen Namen Braftliens 

Flora und Fauna verewigen, hätte zu den angeführten: 

Monographia bombiliorum Bohemiae. 1796. 8% 

Delectus florae et faunae Brasiliensis. Fasc, I — II, 

Royal fol. 1820 — 23. 

noch Hinzugefügt werden können eine Schrift; 

Ueber Zufererzeugung aus Ahornfaft mit Abbildungen. 4. Prag, 

1811. Herausgegeben von ver k. k. patriotijch = öfonomi: 

fhen Gefellfhaft in. Böhmen. 

Ueberdies hat fih Prof. Mikan bei mehreren Ge: 
legenheiten im Gebiete der Poeſie mit vielem Glüfe. ver: 

nehmen laffen. — 

„Profeſſor Fiſcher — ein Lehrer, der und ganz une 

befannt geblieben ift, und Feines großen Nufes genießt, 

liest über Augenheilkunde‘ — fo heißt e8 ©. 259 wörtlich. 

Daß Prof. Fiſcher dem Hrn, Verfaſſer ganz unbe: 

Fannt geblieben ift, kann wohl feyn, die Schuld liegt aber 

nur an dem Verfaſſer felbit; hätte er fich nur etwas näher 

erkundigt: fo würde er in Prag gar viele Menfchen gefuns 

den haben, welche den Hrn. Prof. Fiſcher fegnen, und 

feine glüflihe Hand preiſen, welche fie das lang ente 

behrte Licht wieder erblifen ließ. Solche Menfchen, die 

das holde Licht der Sonne entbehren mußten, das Antliz 

geliebter theurer Perfonen nicht mehr zu ſchauen hofften, 

die aber Prof. Fifcher theils durch Operationen, theils 

durch Heilmittel glüklich wieder herftellte, würde Hr. Dr.. 

Kilian in Böhmen viele Hunderte, ja viele TZaufende ge: 
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funden haben, hätte er ſich nur etwas darnach erfundiget. 

Das Gefagte mögen folgende IThatfachen beweifen: Im 

Privatoperations-Inſtitute, welches mit der böhmifchen 

Privat» Erziehungsanftalt für Blinde vereinigt ift, find 

feit der Gründung desfelben bis jezt 364 Individuen fehend 

entlaffen worden, die Fifcher, der zugleich einer von 

den Vorftehern dieſes Inſtitutes ift, operirte, 

Die Entlaffung geſchieht jedesmal vor einer Unterfu- 

chungs-Commiſſion von fachfundigen Männern. 

Bon diefer Anftalt hat Hr. Dr. Kilian nichts gefagt, 

obfchon die Namen der glüflich gebeilten entlaffenen Per: 

ſonen alljährlich durch die Prager Zeitung bekannt ges 

macht werden, fo wie die Namen der die Unterfuhungs: 

Commiffion bildenden Männer. 

Daß Prof. Fiſcher nicht blos über Augenheilkunde 

Iefe, fondern eine Klinik für Augenfranfe mit ausges 

zeichneter Sachkenntniß und glüflichem Erfolge leite, hätte 

der Hr. Verfaffer fehr leicht erfahren können, wenn er ſich 

nur an die rechten Perſonen gewendet hätte. — Seit dem J. 

1819, in welchem die Augenkiinik begann, find bis Ende 

Suli 1828, 510 Augenkranke behandelt worden; die Zahl 

der Geheilten beträgt weit über 400, worunter 74 früherhin 

vollfommen Erblindete; 154 aber wurden von der gewiffen 

ihnen drohenden Blindheit gerettet, — Damit verbindet 

Prof. Fifcher noch eine ambulatorifche Klinik, wozu 

ihm feine ausgebreitete Privatpraris fehr zahlreiche und 

belehrende Fälle Liefert. Die Zahl der feit dem J. 1820 

ambufatorifch und großentheild vor den Schülern behanz 

delten Kranken beträgt bis Ende Juli 1828, 1022. Es 

kommen daher im Durchfchnitte auf jedes diefer 9 Jahre 

1435 bis’ 114 Kramfe. Diefe Zahl wächst mit jedem Jahre, 

denn 1829 bis Ende Juli wurden fehon 191 Kranke behanz 

delt. Endlich Läße Prof. Fiſcher feine Schüler auch Theil 

nehmen an den Operationen, die er in dem Privatopera- 

tions⸗Inſtitute verrichtet. 
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Ueberdies hat Fifcher die k. böhmifcheitändifche Au— 

genheilanftalt für Arme organifirt und mehrere Jahre mit 

vielem Glüke geleitet. 

Bon denjenigen Kranken, welche Prof. Fiſcher im der 

Privatpraris feit dem J. 41808 bis izt behandelte, läßt 

fih die Zapf nicht beftimmet angeben; fie beträgt aber ge= 

wiß mehr ald 2000. 
Aus dem Gefagten mag fih Hr. Dr. Kilian über: 

zeugen, wie fehr er unrecht gethan habe, einem Manne, 

der fo viele Verdienfte um die leidende Menfchheit fich er— 

wirbt, zu nahe getreten zu feyn, und ihn Durch liebloſes 

Beurtheilen gefränft zu haben. 

Daß Prof. Fiſcher noch nichts hat druken laſſen, 

ift zwar wahr; aber gırte Dinge brauchen Weile, fagt 

ein altes Sprüchwort, und überdies iſt es beſſer, ſpä— 

ter etwas Gediegenes zu liefern, als —* Früchte oder 

Mißgeburten hervorzubringen. 

Endlich wird Hr. Prof. Fiſcher — ein nächſtens 

zu erſcheinendes Werk über ſein Handeln als öffentlicher 

Lehrer Rechenſchaft geben. — 

In Bezug auf Hrn, Prof. Fritz, der nach Dr. Ki— 

lian ©. 260 „Ein nicht unerfahrener und ungeübter Wund— 

arzt, Feineswegs aber einer der beffern und gebildetern ſeyn 

fol" — getraut fich der Unterzeichnete, ohne den übrigen 

deutfchen Chirurgen im Geringiten nahe treten zu wollen, 

zu behaupten, daß Prof. Fris zu den eriten und vor 

züglichften Chirurgen Deutfchlands gezählt werden müffe, 

man mag die Eunftgeübte Hand in Führung des Meffers, 

oder den Scharfblif in der Stellung der Diagnofe, oder 

den practifchen Tact in der Auswahl der Heilmittel, oder 

das Eunfterfahrene Urtheil in der Stellung der Prognofe be— 

rükſichtigen; denn das Werk lobt den Meifter. Daß Prof. 

Fritz zugleih Primär Wundarzt im allgemeinen 

Krankenhaufe fey, daher die Abtheilung der äußerli— 

chen Krankheiten im allgemeinen Krankenhauſe unter feiner 
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Leitung ftehe, hätte Hr. Dr. Kilian in Prag fehr Teiche, 
vielleicht von erſten beiten Diener im Gaſthofe erfahren 

fönnen. Prof. Friß trägt vor: hirurgifhe Opera: 

tionslehre, Hirurgifchefpecielle Therapie, lei: 

tet die Hebungen in chirurgiſchen Operationen, 
und ertheilt den practifhen Unterricht am Kran: 

fenbette auf der chirurgiſchen Klinik Was 

Schriften anbelangt, fo kömmt es überhaupt nicht fo ſehr 

darauf an, daß man viel gefihrieben habe, fondern daß 

das Gefchriebene nüzlich und wichtig fey, und in diefer Be— 

ziehung hätte Dr. Kiltan in den gleich zu ae 

Zeitfchriften Folgendes finden können. 

-L In der mediciniſch-chirurgiſchen Zeitung. 

Empfehlung der Lousrier’fhen Schmiercur zu einer Zeit, als 

anjehnliche Männer ven Mercur und beſonders die Schmier: 

cur im der Luſtſeuche entbehrlich, ja fogar-für ſchädlich er 

klärt haben. 

In Bezug auf diefe Schmiercur, die mit vollftem 

Rechte — das grande remede — das große Heilmittel 

beißt, iſt zu bemerken, daß fie den Aerzten Deutfchlands 

eigentlich durch Prof. Fris, indem er der erfte als Wort: 

führer für fie auftrat, befannt wurde, und mande Män— 
ner, die fpäter mit der Schmiercur Großes leiſteten, ha= 

ben fte bei Prof. Fritz in Prag Eennen gelernt. 

Peitrag zur Keratoniris. 

Beitrag zur Heilung des Trismus und Tetanus. 

Beitrag zur Heilung der Taubheit. 

Schmerzloſe und vennod) fihere Heilart ver Koralgie. 

Beitrag zur Lithotritier 

U. Im den Beobahtungen und Abhandlungen 

aus dem Gebvete der gefammten practifhen 

— von öſterreichiſchen Aerzten. B. 4. 

S. 122. 

Ueberſicht der im Schuljahre 1820 auf der chirurgiſchen Klinik 

zu Prag behandelten Kranken. 
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M. Im Hefperus. 

Beweis, daß die Leiden der Kranfen nicht fp groß find, als fie 

uns erfheinen. 

Behandlung des Aufliegens (Decubitus). 

Schilderung der öfterreichifchen ärztlichen Bildungsanftalten. Als 

wahres Wort gegen Hrn. Dr. Windiſch. 

Hausmittel beim Kinnbafenzwang und Starrframpf. 

Mehrere nicht- ärztliche Auffäze. 

Was von Hrn. Prof. Ilg ©. 260 und von Hrn. Prof. 
Jungmann ©. 261 Rühmliches gefagt wird, iſt die rein- 

fte Wahrheit; der Hr. Verfaſſer hätte aber bei Prof, Ilg 

noch eine ausgezeichnet ſchöͤne Sammlung von Gfeletten 

fehr verfchiedener Thiere, fo wie auch eine fehr zahlreiche 

auf das niedlichfte aufbewahrte Inſectenſammlung fehen 

können; ferner eine Sammlung von Zähnen verſchiede— 

ner Arten Säugthiere, und endlich die verfchtedenen Ge: 

bilde des menfchlichen Ohres fo Fünftlich bearbeitet und 

dem Auge fo ſchön Ddargeftellt, daß man die Gehörwerk— 

zeuge nirgends beffer präparirt finden kann und felten ir— 

gendwo, mie bei Prof. Ilg feben wird. Hier muß man 

feine Eunftgeübte Hand wahrhaft bewundern. 

Ilgs Schriften find: 
Grundlinien der Zerglieterungsfunft des menſchlichen Körpers. 

2 Bande. Prag, 1812. gr. 8. 

Einige anatomijhe Beobachtungen, enthaltend: eine Berichti- 

gung der Lehre vom Bau der Schnefe des menfolichen Ge— 

hörorgans, nebft einer anatomifcben Tefchreibung und Abbil- 

tung eines durch außerordentlihe Knochenwucherung fehr 

merfwürtigen menfchlihen Schädels. Mit Kupfern. Prag, 

1821. gr. 4. 

Anatomifhe Monographie ver Sehnenrollen zur Berichtigung der 

zeitherigen Lehre vom Bau der Gelenfe an Fingern und Ze- 

bengliedern bei den Menfchen, den übrigen Säugethieren und 

den Vögeln. 1. Abtyeilung. 1. u. 2. Abfchnitt. Mit Ku: 

rfern. 1823 — 24. gr..4. 
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Sammlung aller beftehenten Vorſchriften, welche in Vezug auf 

—Disciplin, Unterriht, Prüfungen und Promotion ver an 

ter £. k. Karl: Ferdinandeifhen Umiverfitat zu Prag ftudie- 

‚renden Aerzte, Wundärzte, Pharmaceuten, Geburtöhelfer 

und Hebammen: bid auf gegenwärtige Zeit erfehienen find. 

Prag, 1829. 8 

Diefes Werk ift denjenigen, welche fi über das 

medieinifchechirurgifehe Studium in Prag belehren wollen, 

demnach auch Reifenden, befonders zu empfehlen, weil fie 

daraus mit der innern Verfaffung aller Unterrichtszweige 

ſehr genau befannt werden können. — 
Sungmann fihrieb: al3 Med. Cand.: 

Einleitung in die Geburtshilfe (böhmiſch). Prag, 180%. 8. 

As Profeffor : 
Lehrbuch der Geburtshilfe in 2 Theilen. ısı2. Deutfh. 8. 

Zweite Auflage, 1521. Dritte geänderte Auflage, 1827. 

Dandbuh der Geburtshilfe für Hebammen. 1324. 

Das Technische ver Geburtshilfe für Wundärzte. 1824. 

Bon der Pflege und den Krankheiten der Hausthiere. 1. Abthei: 

lung, ısıs. 2. Attbeilung, 1826. Böhmiſch. 8. 

Iſt Mitarbeiter der böhmifchen Zeitfchrift Krof. Fol 
gende Abhandlungen in derfelben find von ihm: 

Die Anthropologie. Don der ſlawiſchen, insbefontere von der 

böhmifhen Götterlehre. Von den böhmiſchen Benennungen 

der Krankheiten. 

Sungmann war der erfte, der in Böhmen das Gam- 

ferit leſen lernte, der Schriften im Samſcrit fih ver: 

ſchaffte; daher gab er auch einen Vergleich des Böhmifchen 

mit dem Samferit, einen Auszug der fanferitifchen Gram— 

matik nach dem Nalus nebft andern Heinen Auffäzen in 

diefer böhmifchen Zeitfchrift heraus. — 

Wenn e8 ©. 264 vom Prof. Krombholz heißt: 

„Sein Wirfungsfreis ift hier Feiner der ausgebveitetiten, 

Demungeachtet aber einer der am beiten ausgefüllten“ — 

ſo wurde Hr. Dr. Kilian von feinem Gewährsmanne 
wieder übel berichtet; denn feit mehreren Jahren ift Prof. 
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Krombholz einer der vielbefchäftigften Aerzte Prags, 

und feit 1827 Profeffor der Klinik für Mediciner 
und Primärarzt im allgemeinen Kranfenhanfe; 

er Tiest jezt über fpectelle Therapie der innerlichen 

Krankheiten, gerihtlihe Medicin, medicinifhe 
Polizei und über die Hilfleiftung beit Schein 

todten. 

Hier mag noch die Bemerkung Paz finden, daß Hr. 

Prof. 3. F. ©. Heder in Berlin es der Mühe werth 
fand, den 8ten Band der literärifchen Annalen der geſamm— 

ten Heilkunde dem’Hrn. Prof. Krombholz zu widmen. 

Schriften: 
Beſchreibung und Prüfung der Toberſchen Maſchinen für Chirur⸗ 

gie, Krankenpflege und Hippojatrie. Mit zwei Kupferta— 

feln. ıs21. 4, | 

Conspectus fungorum esculentorum , qui per decursum 

anni 1820 Pragae publice vendebantur. — Ueberſicht 

der eßbaren Schwämme, vie im Verlaufe des Sahrs 1820 

in Prag zu Markte gebracht wurden. Deutſch und latei- 

nid. s 1ıs21. 

Leben und Studien des Joh. Bart. Monteggia ꝛc. Don 8. $. 

H. Acerbi. Deutſch bearbeitet son 3. V. Krombholz. Prag, 

1821. 8. 

Abhandlungen aus dem Gebiete der geſammten Akologie zur Be— 

gründung eines Syſtems derſelben. 1. Theil mit lithogra⸗ 

phiſchen Tafeln. 4. 1825. Der 2. Band der Akologie iſt 

ſowohl im Manuſcript als in den Zeichnungen beinahe voll— 

endet; es dürfte demnach der Druk desfelben nächſtens be- 

ginnen. : 

So eben erfcheint folgendes Werk: 
Naturgetreue Abbildungen und Befchreibungen der eßbaren, ſchäd— 

lihen und verdädhtigen Schwämme, von 3. ®. Kromb- 

holz. Prag. 

Noch it zu bemerken, daß mehrere Artikel in der zu 

Berlin erfheinenden Encyclopädie der medicinifchen Wif: 

fenfhaften von Prof. Krombholz herrühren. — 
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Bei Prof. Nußhardt iſt noch zuzufezen, daß er feit 

41826 nebft den ©. 262 genannten Fächern: Phyſiologie, 
allgemeine Pathologie, Therapie, Arzneimite 

tellehre, Diätetif und Neceptirkfunft nämlich, auch 

Borlefungen halte über fpecielle Therapie der in- 

nerlihen Krankheiten, und das Klinikum inner: 

licher Krankheiten für Chirurgen leite, überdies noch) 

eine PBrimärarztftelle im allgemeinen Kranfenhaufe 

fupplire. 
Nuphardts Schriften find richtig angeführt, nämlich: 

Skizze einer Dermato : Pathologie. 1816. 8. 

Theoretiſche Mevdicin, für Wundarzte als Leitfaden zu Vorle— 

ſungen entworfen. 1. Theil: Phnfiologie und allgemeine me- 

dieinifhe Pathologie; 2. Theil: Arzneimittellehre, Kran« 

Fendiatetif und Neceptirkunft enthaltend. ıs24. 8. 

Nur iſt noch zu bemerken, daß einige Eleinere Aufs 

ſaͤze in der medicinifch = hirurgifchen Zeitung von Prof. 

Nußhardt enthalten find. — 

Was mich, den Derfaffer diefer Berichtigungen, 

anbelangt, fo erlaube ich mir zu bemerken, daß ich nebft 

allgemeiner und pharmacentifcher Chemie, nebit 

Phyto- und Zoochemie auch über Licht, Wärme, 

Magnetismus und Electricität lefe, foweit diefe Lehe 

ven dem Chemiker unentbehrlich find; daß ich auch chem i— 

ſche Operationslehre ud Stöchiometrie vortrage. 

Sm Druke iſt erfchienen: 

De Splenitide. Dissertatio inauguralis. 1815. 8. 

Das chemiſche Laboratorium an ver k. k. Iiniverfitätfzu Prag, 

nebit einigen Abhandlungen chemiſch-mediciniſchen Inhalts. 

Prag, 1820. 8. 

Ein jehr populär gefihriedener Aufſaz über das Brodbafen ſteht 

in dem kleinen Wirthſchaftskalender der k. k. patriotijch = öko— 

nomiſchen Geſellſchaft für das Jahr 1823. 

Merkwürdige Krankheitsgeſchichte einer Gallenſteinkranken, nebſt 

der chemiſchen Analyſe und der Abbildung dieſer Gallenſteine 
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und des Eryftallifirten Choleſterins. Von Med. Dr. Leo 
und Pleiſchl. Prag, 1826. 8. | 

Diefes ift der Titel der mit Hrn. Med. Dr. Leo ge: 
meinfchaftlich bearbeiteten Schrift; wie er aber bei Hrn. 

Dr. Kilian lautet, vielleicht durch Druffehler — könnte 

man glauben, die an den Gallenfteinen leidende Kranke 
wäre chemifch analyfirt worden. 

Sn den neuen Schriften der k.k. patriotifd: 

ökonomiſchen Geſellſchaft, im A. und 2. Hefte 

Des 1. Bandes: 

Ueber den Nuzen der Chemie in Hinficht ver unentbehrlichften Be- 

dürfnife des Menfchen. (Auszug aus der Antrittsvorfefung.) 

Ueber das Brodbaken ıc. nebft einem Verfahren, aus dem Mehle 

von ausgewachfenem Getreide durch zwekmäßige Behandlung 

ohne alle fremdartigen Zufaze ein gutes und wohlfchmefendes 

Brod zu bereiten. 1. Auflage. Prag, 1825. 2. Auflage. 

1328. 8. 

Einige Bemerfungen über die Kartoffeln befinden fich in dem klei— 

nen Wirthſchaftskalender ver F. k. ratr. ökonom. Geſellſchaft 

im Königreiche Böhmen für das Jahr 1329. 

Sn Schmeiggerd Journal für Chemie und 

Phyſik: 
Ueber Entfärbung des in der Nordhäuſer Schweſelſäure aufge— 

lösten Indigo's durch Hödrogen. B. 25, ©. 363. 

Iſt der geſchmolzene ſalzſaure Baryt ein Chlorid vier ein ſalz— 

ſaures Salz? B. 25, ©. 438. 

Mittel, gläſerne Geräthſchaften vor dem durch ſchnellen Tempera— 

turwechſel veranlaßten Zerſpringen zu ſichern. B. 34, S. 168. 

Ueber Butter aus Frauenmilch. B. 32, ©. 124. 

Ueber das oxydirte Stikgas. B. 38, 461. 

Beobachtungen über das Entglühen des Platinpulvers im Hydro: 

genftirome unter Mitwirkung ter atmofphärifchen Luft. B. 

39, 142. Erfter Nachtrag hiezu, B. 39, 201. Zweiter 

Nachtrag hiezu, B. 39, 351. 
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lieber das Vorfümmen des Selens in Böhmen. B. 39, 348. 

Ueber Glüblämpden. 3. 39,355. 

Ueber Hpdrojodfaure ald Reagens für Platin. B. 43, 386. 

Ueber Schwefel: und Azotgehalt mehrerer Degetabilien. B. #3, 

491. 

Ueber Kalifhwefelleber, welde zufällig ein Pyrophor wurde. 8. 

44, 373. 

lleber die jodige Saure. - 3. 45, 1. Auch in Kajtners Ardiv 

für die gejammte Naturlehre. B. 6, 155. 

Sn Gilberts Annalen für Phyfif und Chemie: 

Anwendung des tropfbar flüfjigen GSauerftoffes zur Belebung der 

Scheintodten. Sahrgang 1820. Gt, 6, 215. 

Vorſchlag, ven Papin'ſchen Topf in dem Bernhardsberger Hofpi- 

tium als Kochgefhirr einzuführen. Sahrg. 1820. St. 7, 

325 im Auszug. 

Ueber das Ausfochen des Glaſes. Sahrg. 1821. Gt. 8, u27. 

Ueber tag Entglühen des Palladiums im Hydrogenftrome. Sahrg. 

1824. ©t.1, 98. 

Sn Buhners Nepertorium für die Pharmacie: 

Beſchreibung und Abbildung eines neuen Refrigerators (Abküh— 

lers). B. 14, 26. 

Ueber Vortheile und Mängel des Hare'ſchen Deftilliraprarats 

nebſt einer Berbejerung eines Hauptgebrechens an denifel- 

ben. 8. 15, 45. } 

Ueber den chemisch = pharmaceutifchen Fejeverein in Prag. B. 15. 

348 und 484. 

Ueber das Entglühen des Palladiums im Hytrogenftrome. B. 17,97. 

Das durch Sauren geröthete Lakmuspapier wird durd die Dam- 

pfe des deſtilirten Waffers nicht wierer blau. B. 17, 236. 

Ueber Ausmittlung des Arfens bei medicinifc) = gerichtlichen Un— 

terfuhungen mittelſt der Volta'ſchen Säule, B. 21, 443. 

Nachtrag zu den Bemerkungen über Ausmittlung des Arfens. 

Bu, 
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Prüfung der. Botafhe auf ten Gehalt von kohlenſaurem Kalı. 

Beſtimmung ter Kohlenfäure in Fohlenjauren Verbintungen. 

B.21, 451. 

Ein höchſt einfacher, wenig Eofifrieliger und doch zwekmäßiger 

Woul fe'ſcher Apparat. B. 21, 455. 

lieber die vortheilhafte Heberröhre des Hrn. Runzler bei ver 

Schwefelätherbereitung nah) Hrn. Geigers Methote. 8. 

21, 466. 

Kalifchwefelleber wird zufällig.ein Prrophor. Zur Warmung. 

B. 21, 468. 

Sn Kaftners Archiv für die gefammte Na 
turlebre: 

leder das Scneiten bes gehärtefen Stahls durch weiches ſich 

ſchnell umdrehentes Cifen. B. 1, =u6. 

Weber die Windhoſe auf der Herrihaft Keichenberg in Böhmen - 

am 27. Suli 1s24. B. 3, 449, 

Ueber Bildung von Gelenwaflerfioffgas und Schwefelwajferftof: | 

gad. B. ı, 339. 

leder Selenkryſtalle, welche auf trotenem Wege erhalten wur— 

den. Fo 4, 341. \ 

Leber Schwefel: und Azotgehalt mehrerer Begetabilien. B. a, u20. 

lieber die Wirkung des eingeathmeten Chlors auf den menſchlichen 

Organismus und über Hpydrothionſäure als ein durch Erfah: 

rung ervrobted Gegenmittel. B.4, n22. 

Hydrojodſäure ald Reagens auf Platin. B. 5, 160, 

Kefultate der hemifchen Analyfe des Pillnaer Bitterwaflers, Glau— 

berſalzwaſſers. B.5, 210 

Weber jodige Saure. B. 6, 155. 

Sn Baumgartners und von Ettingshaufens 

Zeitſchrift über Phyſik und Mathematik: 

Leber das Ölühen des Kalfs in ver Oxygenflamme und in der 

Flamme eines Gemenges aus gleichen —7 ONE Oelgas 

und Oxygens. B. 1, 390. 

Ueber Schwefel: und Azoigehalt mehrerer Begetabilien. B. 2,157. 
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Bilt et ſich beim Löſchen des gebrannten Kalkes Ammoniak? Ver: 

neinend beantwortet. Br 2, 315. 

Noch ein Wort über ven Woulfe'ſchen Deftilliraprarat. B. 3, 273. 

Verfabren das Cautſchuk in Beuteln zu großen —* PR 

dehnen. B.3, 278. | 

Im Hefperus, fo lange er noch in Prag erfhien: 

Mie loöſcht Waſſer das Teuer? Juliheft ıs16. Mr. 36 ©. 281. 

— Daraus von Hermbftadt aufgenommen in „das Muſeum 

des Meueften und Mifenswürdigften «aus dem Gebiete der 

Naturwiſſenſchaft ꝛc.“ B.9 ©. 28. Jahrg. ısı6. Später 

wurde diefer Aufſaz auch ins Polnifche üderfezt, 

Vorſchlag, den Papin'ſchen Topf als Kochgeſchirr in das Hoſpi— 

tium auf dem Bernhardsberge einzuführen. B. 26. Mit 

Beilage. Wr. 6 ©. 48. 

Widerlegung mehrerer unjern Apothefern gemachten Beſchuldigun— 

gen, Vertheidigung des geſezlich vorgeſchriebenen Tildungs— 

ganges unferer Apotheker. B. 26. Beil. ©. os. 

Ueberdies noch mehrere andere Anffäze verfchiedenen 

Inhalts, theils im Hefperus, theils in andern Zeitfchriften. 

Wenn es ©. 263 heißt: „Prof. Rottenberger, 

ein erſt feit wenigen Sahren an der Univerfität thätt.er, 

jedoch, fo viel wir hören, achtbarer Lehrer, gibt über 
Phyſiologie Vorlefungen‘, — fo wird jeder Sachverſtän— 
dige in Prag darüber lächeln; aber die Fremden müſſen 

beim Lefen diefer Zeilen glauben, NRottenberger fey 

einer der jüngiten Profeſſoren, während die meiiten bei 

der Prager mediciniſchen Facultät thätigen Profefforen 

ihn als ihren würdigen Lehrer verehren; ja Gubernialrath 

Nottenberger ift einer unferer mwürdigften und älteften 

Profeſſoren, denn er lehrt bereits in Prag bei der medici- 

nifchen Facultät feit dem Jahre 1786, und- zwar Tas er 
Anfangs Anatomie und leitete die practifchen Uebungen 

im Seczirſaale, den er auch gründete; fpäter las er (1795) 

Phyſiologie des Menfchen und über Augenkrankpeiten, und 
war ein vielbefchäftigter und glüklicher Augenarzt; auch 

Monatihr. III. Jahrg. Auguft. 41 
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die Augenklinik leitete er einige Zeit mit ausgezeichnet 

gutem Erfolge, und war fupplivender Referent in Gani- 

tätsfahen bei dem k. F. böhmifchen Landesgubernium. 

Seit einigen Sahren lehrt er nur noch Phyfiologie 

des menfchlichen Körpers, und iſt zugleih Hiſtorio— 

graph der medicinifchen Facultat. — 
Leber Profeffor Nottenberger, fo wie über den 

fämmtlichen medicinifch = Hirurgifchen Lehrkörper im Jahre 

1819 hätte der Hr. Verfaffer ſich recht gut unterrichten 

können aus einer Heinen Schrift des ald practifcher Arzt 

rühmlichft bekannten und allgemein hochgeehrten Med. Dr. 

J. T. Held, welcher durch fünf Jahre Decan der medici— 

nifhen Facultät und im 3. 1827 Rector Magnifieus war, 

welche den Titel führt : 

Ein Wort bei der Immatriculation der an ter Prager Karl:Fer- 

dinands = Univerjität fih ten fammtlichen Studien der Heil: 

£unde widmenten Zöglinge. Wien, 1820. 

Wenn S. 265 Prof. und £. E. Rath, M. A. Tögl, 

ein fehr ausgezeichneter Veterinärarzt genannt wird; fo ift 

dieſes nur ein gerechtes Lob, Was aber Schriften anbe— 

langt, fo hat er Folgendes gefchrieben : 

Anfangsgründe zur Anatomie ter Pferde. 1. Theil. Bon dem 

Bau der Knochen. 2. Auflage. Wien, 1806. 3. Auf: 

Inge. Wien, 1818. 2. Theil. Die Musfellehre enthal- 

tend. Wien, 1798. 8. 2. Auflage. Wien, 1807. 8. 

Unterricht , wie der Viehfeuche an den Granzen Böhmens vorzu- 

beugen fey. Auf Koften der k. k. patr. ökon, Geſellſchaft 

gedruft und im Lande unentgeltlich vertheilt. Prag, 1796. 

Unterricht von den Vorbeugungs- und Hilfsmitteln wider, die 

Trommelfeuche der Rinder ꝛc. Wirthſchaftskalender der F. F. 

patr. ökon. Geſellſchaft für 1797. 

Vorſchlag zur Unterweifung der Schmiede in der Heilwifienfchaft 

der Pferde und der Verbeſſerung des Hufbeſchlags. In den 

Abhandlungen zur Beförderung der Landwirthſchaft. Deraus- 

nn... 
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gegeben von ber F. k. patr. ökon. Gefellihaft im Königreiche 

Böhmen. Band 2. Prag, 1797. In demſelben Bande: 

Vorbeugungs- und Hilfsmittel wider die Rindviehfeuhe, dann 

wider die Blattern und Egelfrankheit der Schafe. 

Bon der Viebfeuche und dem Milzbrande. Wirthſchaftskalender 

für das Sahr 1798. 

Ein Wort über die Drebfrankheit der Schafe, und 

Ueber die Entjtehung der Braune bei den Schweinen und die Mit- 

tel, ihr zuvorzukommen und fie zu heilen. Quartfal. für 1800. 

Abhandlung über die Viehſeuche zu Lenefchiz im fanzer Kreife, die 

dem Genuge des Kleefutters sugefchrieben wird, nebft Wider: 

fegung diefer Angabe. Abhandlungen u. f. w. B. 6. 1801. 

Weber das in Böhmen zu fehr überhand nehmende Verkalben 

(Derwerfen) der Kühe, nebſt den Mitteln dagegen. Ab— 

bandlungen u. f. w. B. 8. 1803, 

Weber das DVerwerfen der Kühe und die Mittel diefem Uebel vor: 

zubeugen. QDuartfalend. für 1807. 

Unterricht über die Vorfichtsmaßregeln und Hilfsmittel wider 

die im diesjährigen Herbfte und Winter zu befürctenden 

Krankheiten unter den Hausthieren. Auf Koften der E, f. 

patr. öfon. Gefellfhaft gedruft und gratis vertheilt. 1808. 

Unterriht über den Nuzen der Snoculation der Schafblattern 

und die Weife, die Impfung derjelden zu verrichten. Quart- 

Kalender für 1809. 

Allgemeine Regeln zur Verhütung der — und Krankheiten 

des Hausviehes für Landleute. Quartkalender für 1811. 

Weber vie Zufälle und Folgen, welche verfhlufte unverdauliche 

Körper bei dem Rindvieh erregen und nad) fc) ziehen. Quart: 

Kalender für 1812. 

Heber den Mißbrauch des Schwemmens und: Badens der Pferde, 

und dejien üble Folgen. Quartkalender für 1813. 

Ueber die Mittel gegen das fogenannte ſchwarze Maul (Teigmal) 

der Lämmer. Wirthſchaftskalender für 1816. 

Vorſichtsregeln und Hilfsmittel gegen die im heurigen Win: 

ter oder Eommenden Frühjahr (won 1821 zu 1822) unter 

11* 
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rem Nug- und Zugvieh zu befürchtenden Krankheiten und 

Seuchen. Auf Koſten der P. k. patr. oͤkon. Geſellſchaft ge— 

drukt und gratis vertheilt. 1821. (Dieſer Aufjaz iſt feiner 

Michtigkeit wegen auch in den großen Wirthſchaftskalender 

für das Jahr 1823 aufgenommen worten.) 

Beobachtungen und Erfahrungen des Fran; Zedler, Med. Dr. 

und Stadtphyſicus zu Schüttenhofen in Böhmen, über vie 

in den J. 1821 und 1822 in mehreren Schafereien unter 

den Schafen ausgebrochene Lungenkrankheit , als Beitrag 

zur Gefdichte der Seuchen dieſer Thiere. W. Kal. für 1829. 

Warnung gegen den Gebrauch eijerner Streugabeln in * 

ſtällen. W. Kalender für 1825. 

Ein Wort über die möglichen Folgen der im heurigen Jahre (1324) 

Statt gehabten auferortentlihen Ueberſchwemmung. 

Beobachtungen und Erfahrungen über ven Sruch und die Zerrei 

fung des Magens bei Pferien. W. Kalenier für 1628. 

Prof. Jokliczke ift zu Ende des Jahres 4826 als 

Dpfer feines Pflicnteifers geftorben,, und 

« Prof. von Löweneck ift zw Anfang des Jahres 
1827 nad Wien überfezt worden. 

An Jokliczke's Stelle ift Prof. Krombholz, und 

an Löwenecks Stelle Prof. Engel getreten. 

Engel hat geſchrieben: 
Animadversiones in curam prophilacticam: tetani trauma- 

tici, adnexa morbi hujus sanati Historia, 1824. 8. 

Dr. Wünfch, Decanus facultatis medicae bene eme- 

xitus, iſt nicht Repetent, fondern Professor supplens. 

Seite 263 beginnt Hr. Dr. Kilian von den wiſſen— 
fhaftlihen Sammlungen und Anftalten zu fprechen. Ich 

wähle jedoch eine andere Anordnung und beginne mit den 

Kranfenanfalten. 

Hr. Dr. Kilian, der, wie aus Allem hervorgeht, 

feine Nachrichten über Prag im J. 1826 einzog, lobte da= 

mals fon die innere Einrichtung des allgemeinen 

Krankenhaufes als fehr zwekmäßig; wenn er es izt 
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in feiner gegenwärtigen Geſtalt ſähe, er würde es gewiß 

noch viel zwekmäßiger geordnet und weit vollfommener 

eingerichtet finden. Was er gegen die Lage desfelben, die 

nad) Seite 264 nicht befonders freundlich und gut feyn fol, 

einzuwenden habe, ift nicht abzufehen, indem es frofen 

und mäßig hoch zu Ende des Viehmarktes liegt. 
Sn den drei Jahren 1826, 1827 und 1828 wurden da- 

felbft aufgenommen 7272 Kranke, darunter wurden 89 todt 

ind Krankenhaus gebracht. Davon genafen 5595, ftarben 

1256, 489 wurden in andere Verforgungsanftalten überſezt, 

16 entwichen und 256 blieben noch in der Behandlung. Es. 
wurden demnach im dreijährigen Durchfcehnitte jährlich) 

behandelt 2424 Kranke; zieht man die 89 todt Einges 

brachten ab, fo ftarben von 100 Kranken 15 bis. 16. 

Mit Einfchluß der in andere Verforgungsanftalten Ueber: 

festen wurden von 100 geheilt entlaffen 80 bis 81. Es iſt 

aber. wohl zu bemerken, daß ein großer Theil der Kranken 

Lungen- und Wafferfüchtige find, und ein großer Theil 

fterbend eingebracht wird, fonft würde das Verhältniß der 

Geheilten noch viel günftfiger ausfallen. 

Das Eurhaus für Venerifche, welches zum allgemeis 

nen Krankenhauſe gehört, fich aber am Karlshofe befindet, 

eben fo das Giechenhans ebenfalls auf dem Karlshofe, 

verdienen ihrer zwefmäßigen Einrichtung wegen eine nicht 

unrühmliche Erwähnung. 

Das Hofpital der barmberzigen Brüder — 
obſchon es nicht zur Univerfität gehört — hätte Hr. Dr. 

Kilian erwähnen können, welches feine dermalige zwekmä— 

ßige und lobenswerthe Einrichtung größtentheild dem Hrn. 
Dr. Held verdankt. In diefem Inftitute wurden vom 

Sahre 1801 bis einfchlüffig 1822 — 35,766 Kranke ohne 

Unterfchied der Nation und des Glaubens mit gleicher 

Liebe und Sorgfalt verpflegt ; davon genafen 29,052; ges 
ftorben find 4717; daher find im Durchfchnitte von 100 

‚genefen 86 bis 87, geftorben 15 bis 44. Alles diefes 
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hätte Dr. Kilian aus einer Schrift von Dr. Held erfahren 

können, welche 1823 erfchien und. den Titel führt: „Kunze 
Geſchichte der Heilanftalt der barmherzigen Brüder in 

Prag.‘ — Seit dem Jahre 18235 bis einfchlüfftg 1828 
wurden dafelbft aufgenommen 12,545 Kranfe; davon ges 

nafen 10,954, geitorben find 1400; daher find im Durd = 

ſchnitte von 100 genefen SS, geitorben 12, 

Eben fo hätte Erwähnung gefihehen können von der 

Krankenanftalt der Elifabethinerinnen für Perfonen 

weiblichen Gefchlechts, welche 48 Bettftätten zählt, "und 

für den Nothfall noch 6 Feldbetten in Bereitfchaft hält. 

Seit dem Jahre 1819 bis einfchlüffig 1828 wurden in Dies 

fer Anftalt 7387 Kranke behandelt, jährlich) alfo 758 bis 

739. Nimmt man aber einen Durchſchnitt von den Jah— 

ren 1826, 1827 und 1828, fo wurden in diefen lezten 

drei Zahren jährlich behandelt 893 bis 894. Bon der 

ganzen Eumme 7587 wurden geheilt entlaffen 6443, ge 

ftorben find 896, in der Behandlung verblieben 48. Es 

find demnach von 100 Kranken genefen 87, 22, geftor: 

ben 12, 22. r 

Seite 264 heißt es: „Die Gebär- und Findel- 

anftalt vermögen wir nicht gehörig zu würdigen, da uns 

ihre genauere Anficht nicht erleichtert wurde, Nach der 

äußern Erfeheinung zu urtheilen, ſcheint fie einer Reſidenz 

wie Prag nicht ganz angemeffen und in ihrer Localität 

allzu befchränft zu ſeyn.“ 

Beim Lefen diefer Zeilen dringen fi verfchiedene 

Gedanken auf. Erſtlich möchte man fragen, was will 

Hr. Dr. Kilian, wenn er fchreibt : 

„Da uns ihre genauere Anftcht nicht erleichtert wur— 

de?“ Wer hätte diefe genauere Anficht erleichtern follen ? 

Natürlich, die Vorfteher diefer Anftalt. Nun muß man 

weiter fragen, hat Hr. Dr. Kilian es auch darnad) ange: 

ſtellt, daß fie ihm hätte erleichtert werden können? Hat 

er fich bei einem dieſer Herren gemeldet oder melden laf- 
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fen? Oder hat er ſich im Gebär- und Findelhaufe felbft zu 

einer Zeit eingefunden, wo Prof, Jungmann dort zu feyn 

pflege oder feyn muß? Dder hat er fich in der Kanzlei im 

Gebärhaufe feldft gemeldet und den Wunſch geäußert, daf 
er als Doctor der Medicin die Anftalt zu fehen wünſche? 

Höchſt wahrfheinlih hat Dr. Kilian von allem diefen 
nichts gethan, und wie hätte ihm die innere Anficht er- 
leichtert werden follen, da ja befanntlich die Gedanken 

und Wünfche Niemand an der Stirne gefchrieben ftehen ? 

Ferner weiß jeder Sachkundige, daß die Größe 

dffentlicher Anftalten fih nach dem Bedürfniffe richten 

müſſe; dem Verfaſſer fheint unfer Gebärhaus für Prag 

zu Elein; hätte er aber nur Stein's Fleine Geographie 

aufgefchlagen, fo würde er gefunden haben, daß Prag 

107,525 Einwohner zähle. Nimmt man alfo die runde 

Zahl von 110,000 Einwohnern an, fo wird jeder Sach— 

verftändige finden, daß ein Gebärhaus, im weldhem zu 

gleicher Zeit 127 Schwangere bequem Unterkunft finden 

können, in welchem überdieß 441 Bettftätten für Kinder 

vorhanden find, ohne daß fämmtliche 268 Bettitätten ges 

drängt ftehen, nicht zu Elein fen. ** ſind in einem 

Zimmer für Schüler Re 

in einem andern für Schülerinnen i | . 43 

zufammen . . «4.49 

Dertftätten vorhanden. _ 

Diefe Anftalt, wo (19 + 268) 287 Bettftätten 

ftehen, ohne daß fie gedrängt find; wo überdies noch 

Zimmer für das Ärztliche und dfonomifche Perfonale . vor: 

handen find, kann demnach nicht befhränft genannt 
werden. 

Da ©. 75 der Hr. Verfaffer das Entbindungshaus 
zu Göttingen (Göttingen hat nah Stein 9594 Ein: 

wohner), in welchem die" Zahl der dort vorkommenden 

Geburten im jährlichen Durchſchnitte zwifchen 150 — 200 
ſchwankt, lobt; bei Würzburg (weldes nad Stein 
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21,000 Einwohner zählt), ©. 203 anführt, daß die dor: 

tige Entbindungsanitalt als Unterrichtsanftalt betrachtet, 

zu den allergrößten Deutfchlands gehöre; wenn: e8 

ferner bei Breslau (weldes nah Stein 82,284 Ein: 

wohner hat) ©. 221 heißt: „Die Zahl der in Diefer 

Enebindungsanftalt vorkommenden Geburten ift nichts wer 

niger ald gering, fie fchwanft zwifchen 150. — 160 5° 

wenn endlich Hr. Dr. Kilian ©. 251. von der Königsber: 

ger geburtspilflichen Klinik und der Provinziale Entbin: 

dungsfchule behauptet, daß fie fehr reiche Gelegenheit 

zur Belehrung darbiete, indem jährlich über 120 Entbin— 

dungen vorfallen: fo läßt fich Leicht denken, was der-Berz. 

faffer gefagt Haben würde, wenn er gewußt hätte, daß in 

‚dem Prager Gebärhaufe, welches zugleich als practifche 

Schule dient, im Sjährigen Durchfchnitte jährlich) 983 

Geburten vorkommen. Nimmt man aber die zwei Sahre 

1826 und 1827, deren Nefultate bereits gedrukt vorlie: 

gen, fo erhält man für ein Jahr 1125 Geburten. Wenn 

120 Geburten eine fehr reiche Gelegenheit zur Beleh— 

rung darbieten, fo läßt fich diefes von 1125 Geburten in 

einem um fo größeren Maßftabe erwarten, vorausgefest, 

daß der Lehrer die Gelegenheit zu benüzen verfteht. Daß 

aber Prof. Sungmann eim wohl unterrichteter und gründe 

lich gebildeter Mann fey, dem es an eigener Erfahrung 

nicht fehlt, und an ruhiger und unbefangener Beobach— 

tungsgabe nicht gebricht, fagt der Hr. Verfaffer feldft ©. 
261: „Sungmann wird alfo wohl aud) die vorkommenden 

Fälle zur Belehrung feiner Schüler zu benüzen verftehen.“* 

Welch reiche Bildungsfhule das Gebärhaus in Prag 

darbiete, hätte der Hr. Verfaffer leicht erfahren Fonnen, 

hätte er nur eine im Monate April 1826 erfchienene Diſ— 

fertation vom Med. Dr. Franz Sohann Moſchner, un: 

ter dem Titel: „‚Conspectus partuum in lechodochio 
pragensi a prima ejus -origine usque ad finitum annum 

scholasticunr1825 celebratorum*“ zur Hand: genommen, 
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und die gleich zu Anfange befindliche Heberfichtstabelle 

angejeben, 

Eine Fortfezung davon hat Med. Dr. Kurjaf ge 
* Liefert, welche vom 1. September 1825 bis lezten Auguſt 

4827 veicht. 

Zum Schluſſe über dad Prager Gebärhaus berufe 

ich mich auf einen Mann, den gewiß auch Hr. Dr. Kilian 
als competenten Richter anerkennen wird, nämlich auf 

Heren Elias von Giebold, der leider fchon todt iſt, 

weld;er das Gebärhaus zu Prag als fehr zwekmäßig ein- 

gerichtet anerkannte und lobte. Sollte man jedoch diefe 

Derufung auf einen bereits Verftorbenen nicht gelten laf- 

fen wollen, fo will ich einen noch Lebenden Augenzeugen 

anführen, und zwar Heren Prof. Nitgen in Giepen, 

von dem Hr. Dr. Kilian felbft, ©. 291 und 295, recht 

rühmlich fpricht. 

Um noch ein gedruftes Zeugniß für unfer Gebärhaus 

beizufügen, will ich bemerken, dap Mofchners „Con-— 

speetus in der gemeinfamen deutfihen Zeitfchrift für Ges 

burtskunde“ 2c. 20. B. 4 Hft. 2 gut aufgenommen und 

rühmlich beurtheilt wurde; eben fo wird diefer Gonspec- 

tus im B. 4, Hft. 3. derfelben Zeitfchrift erwähnt und 

daraus angeführt, daß der Damın in der Prager Entbin: 

dungsanftalt zweimal mit dem beften Erfolge eingefchnit: 

ten wurde. 

Hr. Dr. Kilian mag daraus erfehen, daß Männer 
vom Fache der Prager Gebäranftalt Gerechtigkeit zu 

Theil werden laffen. — | 

Sähe der Hr. Verfaſſer die Irrenanftalt jest 

im KRatharinen-Gebäude, er würde fie für hinlänglich ge- 

räumig, für fehr zweimäßig und wohl eingerichtet erklä— 

ren müſſen. 

Bei St. Katharina find 29 größere und Fleinere 
Zimmer, von den größern verdienen einige wirklich} Säle 
genannt zu werden; überdies find im Irrenhauſe bei dem 
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allgemeinen Kranfenhaufe noch 54 abgefonderte Zellen 

nebft 2 geräumigen Zimmern, und am Karlshof aud) einige 
Zimmer, weldhe zur Irrenanftalt gehören. Im Ganzen 

find 260 Bettftätten vorhanden. 

Dom Jahre 1826 bis Ende Juni 1829 befanden ſich 

in dieſer Anftalt 510 Kranke, davon wurden geheilt 149; 

geftorben find 69. ES wurden fomit von 100 Kranken ge 

heilt 29, 2, geftorben find von 100 —15, 5. Im 3.1828 
wurden 106 ©eiftesfranfe aufgenommen, von denen meh— 

rere in fo ſchlechtem Zuftande in die Anjtalt Famen, daß 
fie entweder bald farben oder gar feinen Heilungsverfuh . 

zuliegen. Im Ganzen ftarben 24 5 geheilt wurden ent: 

laffen 555 gegen Nevers und in andere Verforgungsans 

fralten wurden übergeben 195 es wurden fomit geheilt 
von 100 Kranken 54, 8. gewiß ein fehr günftiges-Neful- 

tat, welches nur der fehr zwefmäßigen Einrichtung und 

Leitung der ganzen Anftalt zugeſchrieben werden muß; 

ein Nefultat, welches mit den Nefultaten der beften Anz 
ftalten des Auslandes verglichen, 3. B. mit Sonnen 

fein in Sachſen, wo binnen 3 Jahren von 66 Aufges 

nommenen nur 22 geheilt entlaffen wurden — ein fehr 

rühmliches Zeugniß für die Prager Irrenanftalt Liefert. 

Set, d. h. Ende Juli 1829 befinden fih in der Behand: 

lung 247 Geiſteskranke, Darunter find 159 Männer und 

83 Weiber. 

So eben erfehien ein eigener Auffaz über die Srren- 

anftalt in Prag vom proviforifchen Primärarzte derfelben, 

Hrn. Dr. Schroff, welcher über die ganze Einrichtung 

nähere Belehrung enthält. — 

Bon den Elinifhen Anftalten hätte Hr. Dr. 

Kilian vorzugsweife reden follen, weil fie bei einer Bil— 

dungsſchule für Aerzte und Wundärzte die Hauptſache 

find. Sonderbar genug gefehieht davon bei Prag Feine 
Erwähnung, als wenn nicht der Art vorhanden wäre, 

und doch beftehen in Prag fünf Kliniken, nämlich: 
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4. Die Klinik innerlicher Krankheiten für Mediciner. 
2. Die Klinik innerliher Krankheiten für Chirurgen. 

5. Die hirurgifhe Klinik. 

4. Die Augenklinik. 
5. Die geburtspilfliche Klinik. 

Sämmtliche Profefforen der Klinik, nur die Augen: 

klinik macht hievon Ausnahme, find zugleich Spitalsärzte, 

und haben eine Abtheilung des allgemeinen Krankenhaus 

ſes unter ihrer Leitung. Durch diefe Einrichtung wird 

der große Vortheil erzweft, daß gleichfam das ganze 

Krankenhaus als Klinik dient, indem der Profeffor alle 

befehrenden Fälle desfelben für feine Schüler dadurch be— 

nüzen kann, daß er die Schüler in die Adtheilungen führt, 

ihnen die Kranfen zeigt, die Behandlungsweife angibt, 

oder wie es bei Prof. Krombholz wirklich der Fall ift, 

fie ihnen zur Beobachtung und Behandlung, wie auf der 

Klinik, anvertraut. Da man für die Kliniken des be— 
ſchränkten Raumes wegen größten Theils acute Fälle aus: 

wählen muß, fo bleibt für chronifhe Krankheiten nur 

wenig Plaz; durch die eben erwähnte Einrichtung aber 

wird dieſer Uebelſtand auf das Glüklichſte beſeitigt. Da— 

durch wird auch erklärlich, warum die kliniſchen Anftalten 

Prags bei Weiten mehr leiften können, als Elinifche Anz 

fralten anderer Städte bei übrigens gleicher Bolfsmenge 

mit Prag, wo aber diefe Einrichtungen nicht beftehen. 

4. Die Klinik innerliher Krankheiten für 

Mediciner befteht aus 2 Gälen, von denen jeder 6 

Betten enthält. Im einem diefer Gäle find die Männer, 

in dem andern find die Weiber. Wenn Hr. Dr. Kilian 
in Berlin und Göttingen 12 bis 15 Betten für den 

kliniſchen Unterricht für zureichend findet, fo wird er es 

auch von Prag gelten laffen, befonders wenn ein nicht 

Feines Krankenhaus Gelegenheit zur Auswahl darbietet, 

wie es in Prag der Fall iſt, und ein tüchtiger feinem 
Sache gewachfener Mann an der Spize fteht. Daß Prag 
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feit vielen Jahren fo glüflich war nnd ift, ausgezeichnete 
kliniſche Profefforen zu haben, wird leicht fenn zu zeigen. 

Profeffor Höger, den auch ich als Lehrer verehre, 

war ein viel’u b gebildeter, viel erfahrener, umſichtiger 

und ficherer Führer am Krankenbette. Mehrere Differta- 

tionen, in welchen die fchwierigften, wichtigften und mit: 

unter feltenften Fälle der Klinik befprochen und da zur 

Deffentlichfeit gebracht wurden, Kiefern den fprechenditen 

Beweis, fo wie die Ueberfiht in den „Beobachtungen 

und Abhandlungen aus dem Gebiete der gefammten pracz 

tischen Heilkunde von dfterreichifchen Aerzten,“ Wien, 

1825, B. 3 ©.125 unter der Ueberſchrift: „Medieinifche 

Klinik für Aerzte an der Univerfität zu Prag während 

des Schuljahres 1842, vom Prof. 3. B. Höger.“ 

Diefe Ueberfiht ehrt, daß im Schuljahre 1813 

112 Kranke in der Klinik behandelt wurden. Davon wur: 

den geheilt entlaffen 83, ungeheilt 5, überfezt zu den Iu= . 

und Erterniften 147, geftorben find 7. Es wurden fomit 

von 100 Aufgenommenen geheilt entlaffen 74, 1, geftor: 

ben. find 6, 2 

Sein Nachfolger war Prof. Jokliczke, ein talent: 

voller junger Mann, der zu den fchönften Hoffnungen 

berechtigte, der aber in der Blüthe feiner Jahre als Det 

feiner freuen Pflichterfüllung am Typhus ftarb, 

Gegenwärtig ift Prof. Krombholz, Profeffor der 

Klinik, deffen Kenntniffe und Einfichten von der Art find, 

wie Hr. Dr. Kilian ©. 261 felbft fagt: „daß fie ihn auf 

jeder Lehranftalt zu etner willfommenen Erfeheinung ma: 

chen würden.“ Von einem folhen Manne läßt fi Auge 

gezeichnetes erwarten. 

Krombholz, der früher Anatomie und Phyſiologie 

auf dad Gründlichfte ſtudierte, theoretifche Chirurgie, 

Inſtrumenten- und Bandagenlehre, gerichtliche. Arznei: 

kunde und medicinifche Polizei mit Auszeichnung lehrte, 

bat ſich bereits auch als ausgezeichneter Elinifcher Lehrer 
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bewährt. Die Ergebniffe des Schuljahrs 1827 auf der 
medicinifehen Klinik liegen bereits der gelehrten Welt ges 

druft vor unter dem Titel: 
Conspectus morborum, qui tractati sunt in clinico medico 

Pragensi anno scholastico 1826 — 1327 auspice cele- 

berrimo et doctissimo Domino Vincentio Julio Kromb- 

holz etc. Auctore Carolo Damiano Schroff. 1828. 8. 

Darans wird erfichtlih, daß 82 Kranke auf der 

Schule mit fehr glüklihem Erfolge behandelt tourden ; 

denn geheilt wurden entlaffen 71, ins allgemeine Kran 

fenhaus überfezt 5, geftorben find 6, und 6 verließen nicht 

ganz geheilt das Krankenhaus. 
Die Fortfezung diefes Gonspectus von dem Schul: 

jahre 1828 iſt bereits in zwei Difjertationen erfchienen, 

und zwar unter dem Titel: 
a) Conspectus morborum in clinico medico pragensi pri- 

mo'semestri anni scholastici 1828 publice tractatörum. 

‚ Auctore Joanne Ott, 1329. 8. 

woraus erfichtlicdy wird, daß 55 Kranke Gegenftand der 

Beobachtung und Belehrung für die Schüler waren. Da: 

von: genafen 47, ftarben 3, wurden transferirt 4, 4 wurde 

auf dringendes Verlangen gebeffert entlaffen. Von den 

3 DVerjtorbenen farb A am Mervenfieber, A an weißer 
Scenfelgefhwulit (Phlegmasia alba el und 1 an 

allgemeiner Waflerfucht. 

b)  Conspectus morborum i in clinico medico pragensi altero 

semestri anni scholastici 1828 publice tractatorum, 

Auctore Leop. Zacke. 1829. 8. 

"Gegenftand. der Behandlung, Beobachtung und Be: 

lehrung in diefem zweiten halben Sabre waren 42 Kranke. 

Davon genafen 24, ftarben 4, 47 wurden am Schluffe der 
Klinik im andere Abtheilungen des Kranfenhaufes verfezt. 
Unter den Geftorbenen Fitt 1 am Magenkrebs, 4 an Ge 

birnblutung, 4 ftarb an Gehirnentzundung, und 1 an 

Herzerweiterung als Folge der Onanie. 
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Im heurigen Schuljahre 1829 betrug die Zahl der 
dis Ende Juni aufgenommenen und behandelten Kran- 

ten bereit 79; davon ftarben 2, Aran Lungenfucht als 

Folge von Blutfpeien, und 4 am Nevvenfieber. 
Hier wird die Bemerkung. nicht am. unvechten Orte 

ftepen, daß für die Klinik jedesmal die fehwierigften, ges 

fährlichften und wichtigften Krankpeitsformen ausgewählt 

werden, und jeder Sachverſtändige wicd in den angeführz 

ten Uederfihten den Beweis finden, daß an wenigen Kli- 

niken Deutfchlands fo feltene, Iehrreiche und wichtige 
Krankpeitsformen anzutreffen feyn möchten, wie auf der 

Klinif in Prag. Daß der Grund hievon in der Verbin: 

dung der Profeffur mit der Stelle eines Primärarztes zu 

ſuchen fey, iſt oben ſchon angeführt und einleuchtend ge- 

macht, daß die Studierenden in Prag fo zahlreiche Gele— 

genheit fih zu geſchikten practifchen Aerzten auszubilden 

finden, wie fie eine folde an wenig andern Univerfitäten 

Deutſchlands, mit Ausſchluß der Wiener, finden dürften. 

2. Die medicinifhe Klinik für Wundärzte 

Hat ebenfalls 12 Betten, 6 für Männer und ebenfalls 6 für 

Meiber, Der Profeffor, zugleich Primärarzt, hat eben- 

falls eine Hälftedes allgemeinen Kr * zu beſorgen. 

Was dieſe Klinik ſeit ihrer Errichtung im J. 1813 geleiſtet 

hat, hätte Hr. Dr. Kilian wiſſen können und ſollen, i indem 

Prof. Biſchoff ſeine „Beobachtungen über den Typhus 

und die Nervenfieber, Prag, 1844, 8.“ mit Krankenge⸗ 

ſchichten von der Klinik belegte; eben fo find die „Grund: 
fäze der practifchen Heilfunde durch Krankpeitsfälle erläu- 

tert, von Dr. Ig. Rud. Bifchoff, 4. u. 2. Band. Prag, 

1825. 8.“ als die Früchte einer vieljährigen Laufbahn am 

Krankenbette als prackifcher Lehrer und Primärarzt des all- 

gemeinen Krankenhaufes zu betrachten. Bon feinem Wir- 

Een als practifcher Lehrer am Krankenbette in dem Schul— 

jahre 1819 — 20 hat Hr. Prof. Bifhoff Rechenſchaft ge- 
geben, in den „Beobachtungen und Abhandlungen aus dem 
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Gebiete der gefammten practifchen Heilkunde von dfterrei: 

hifchen Nerzten. Wien, 1824. B. 4 ©. 67°“ — wo eine 
allgemeine Ueberſicht der in der medicinifchen Klinik für 

MWundärzte zu Prag im Schuljahre 1819 — 20 behandel: 

ten Kranken vorfömmt. 

Es wurden im dieſem Sabre 98 Kranke behandelt. 

Davon wurden geheilt entlaffen 85. Am Schluffe der Kli— 

nie waren in der Neconvalescirung 9, geitorben find 6. 

„Die Klinik — fchreibt Prof. Bifhoff I. c. ©. 67 

— war gewöhnlich der Sammelplaz der fehwierigften und 

wichtigften Kranfheitsformen, und man kann fagen, fie 

ftellte jederzeit einen Ueberblif des herrfchenden Krank: 

bheitsgenius dar.“ Das Werk: 

Klinifhe Denkwirdigkeiten — von Dr. Tg. Rud. Bifhoff ıc. 

Prag, 1825. s. Enthaltend: Darftellung der Heilungsme: 

thode in der medicinifchen Klinik für Wundärzte in dem E. k. 

allgemeinen Krankenhaufe zu Prag im 3. 1823; und: li: 

niſches Jahrbuch über das Heilverfahren in der medicinifch- 

practiſchen Schule für Wundärzte in dem E. E. allgemeinen 

Krankenhaufe zu Prag im 3. 1324. 

hätte Hr. Dr. Kilian fo wie alle übrigen im jeder Buch— 

handlung Deutfchlands befommen Fönnen. Er würde gleich 
auf der erſten Seite gefehen haben, daß in dem. 1823 auf 

der medicinifchen Klinik vom 17. November bis Ende Au: 

guft 441, Kranke behandelt wurden, wovon 127 genafen, 

10 ftarben, 2 ungeheilt entlaffen (eine Lungenſchwindſucht 

und ein chronifcher Mutterblutfluß), und 2 am Schluffe 
des Schuljahres in die Abtheilung des Krankenhaufes 

überfezt wurden, wo beide genafen. 

A In der folgenden monatsweiſen Weberfi cht find die 

| verſchiedenen Krankheitsformen erſichtlich. 
Im J. 4824 waren in der mediciniſchen Klinik für 

Wundärzte vom Anfange November bis Ende Auguft — 
wie ebenfalls ‚auf der. erſten Seite zu leſen — 150 Kranke 
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ein Gegenſtand der Behandlung und des Unterrichtes. 
Bon den behandelten Kranken erhielten 113 ihre Gene: _ 

fung, 8 ftarben, 3 wurden ungeheilt entlaffen (2 Lungen: 

fehwindfüchtige und 1 Herzfehler), 6 wurden am Ende des 
Schuljahres ald Neconvalescenten in die Abtheilung des 

Kranfenhaufes überfezt, wo fie ſämmtlich genafen. Die 

folgende monatliche Heberficht zeigt die verſchiedenen Krank: 

heitsformen. In beiden Zahresüberfichten ftellte Hr. Prof. 

Biſchoff gleich nach der monatlichen Aufzählung die be 

handelten Kranfheitsformen nach feiner tabellarifchen Weber: 

ficht der Fieber und der chronifchen Krankheiten zuſammen 

Sammtliche genannten Werke find fehr gut aufgenommen, 

und in den meiften Literaturzeitungen rühmend angezeigt 

und beurtheilt worden; nur Hrn. Dr. Kilian fcheinen fie 

unbekannt geblieben zu feyn. 

Nußhardt, der 1826, nad) Biſchoffs Berufung 

nach Wien, dieſe Klinik und die zweite Abtheilung des 

allgemeinen Krankenhauſes übernahm, hat fi von Sugend 

auf.zum tüchtigen Practiker am Krankenbette vielfeitig 

gebildet, und hat bereits als Klinifer und als, Spitalarzt 
fehr viel Gutes in jeder Beziehung geftiftet. Durch fein 

Eraftiges Mitwirken gefchah es, dag manches Unzwek—⸗ 

mäßige abgefe hafft, und manches Gute eingeführt wurde. 

Ueber fein Handeln als practifcher Lehrer und als Spital- 
arzt wird er ſelbſt nächſtens öffentlich Rechenſch aft geben; 

hier wird es genügen, blos die Refultate der Klinik ans 

zuführen. 

Sm 3. 1825 wurden beh andelt 125 Kranke. Davon 
find geheilt entlaffen worden 116, gejtorben 75 alfo von 

100 geheilt entlaffen 94, 3. 

Sm J. 1826 waren in der Behandlüung 140 Kranke. 
Davon erhielten ihre völlige Geneſung 152, geftorben 

find 85 alfo wurden von 100 geheilt entlaffen 94, 3. 

Sm 3. 1827 betrug die Zahl der behandelten Kranz 

fon 440. Tavon genafen 151, 9 ftarben. 
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Im 9, 1838 waren 150 Kranke ein Gegenitand der 

Belehrung für die Schüler; von diefen wurden geheilt 
144, geftorben find 6. Von 100 Kranken erhielten dem— 

nad) ihre völlige Genefung 96. 

‚3m 3. 1829 bis Ende Juli wurden behandelt 130 

Kranke. Davon find geftorben 5, geheilt wurden entlaf- 

fen 113, in der Behandlung verblieben noch 14. 

Dieſe Nefultate fprehen deutlich genug für jeden 

Sadverftändigen, und beweifen hinlänglich, welcher wif- 

fenfchaftlihe Geift" hier waltet, und für die Teidende 

Menſchheit Troͤſt und Segen bereitet. 
35. Die chirurgiſche Klinik hat im Männerzime 

mer 10, im Weiberzimmer 12 Bettitätten. ie ift fehr 

geräumig, fehr licht, wird fehr rein gehalten, und bietet 

dem Auge einen freundlichen Anblik dar. 

Prof. Fritz, der zugleich Primärchirurg des allge⸗ 

meinen Krankenhauſes iſt, leitet ſie, und wirkt hier im 

Stillen wahrhaft Großes. Ich ſelbſt verehre ihn als 
Lehrer und war fo glüklich, durch vier Jahre die herrliche 

Gelegenheit, welche die Schule darbietet,, zu meiner Be—⸗ 

lehrung benüzen zu können. Sch bin Augenzeuge von den 

vortrefflihen Wirkungen, welche durch Ausſtemmen der 

vom Beinfraß ergriffenen Knochen erzielt wurden ; ich 

felbft Habe mich in den Jahren 1811, 1812 und 1813 von 

der DBortrefflichfeit der Schweben bei der Heilung der 

Beinbrüche gar oft überzeugt. Im J. 1818 erfand und 

fezte Prof. Fris die Rahmenſchwebe zufammen, wel 

che feit der Zeit auch bei complicirten Knochenbrüchen des 

Unterfchenkels mit dem beiten Erfolge angewendet wird. 
Doctor W. F. Rilke wählte die „Befhreibung 

und Prüfung diefer Fritz'ſchen Beinbruchſchwebe ꝛc.“ zum 
Gegenitande feiner Inauguraldiſſertation, welche 1828 

erſchien. 

Ich ſelbſt war Augenzeuge und ſo glüklich, mit 

Hand anlegen zu dürfen, daß wenigſtens 50 Perſonen 
Monatjer. III. Jahrg. Auguft. 12 
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durch den Bruchfchnitt von eingeflemmten Brüchen. befreit 
wurden. 

Doch man braucht mir nicht auf das ort zu. glau⸗ 

ben; ; jedermann und fomit audy Hr. Dr. Kilian kann in 

den „Beobachtungen und Abhandlungen aus dem Gebiete 

der gefammten practiſchen Heilkunde von dfterreichifchen 

Aerzten, B. 4 ©. 122. Wien, 1824, eine „Ueberſicht 
der im Schuljahre 1820 auf der chirurgiſchen Klinik zu 

Prag behandelten Kranken‘ — von Prof. Fritz — ges 

drukt finden, aus welcher deutlich zu erfehen ift, was auf 

der chirurgifchen Klinik zu Prag Gutes und Heilbrin: 

gendes gefchieht. | 

Es wurden in diefem Jahre 200 Kranfe behandelt. 

Davon wurden geheilt entlaffen 143, zu den Interniften 

übertragen 4, in die Spitalsabtheilung übertragen 45, und 

am Schluffe der Klinik übertragen 28, gejtorben find 10. 

Daher find von 100 geheilt worden 71 — 72, geftorben 5 
Behandelt wurden folgende einzelne Krankheitsformen : 

I. 

Krankheiten des Gefäß» Syitems. 

| A. Der Blutgefäße: 

a) Mit erhöhter Thätigkeit derfelben, Entzündungen. 

1) Nothlaufartige Entzündungen . N — 

2) Phlegmonöſe «sd, 

5) Verbrennungen  . — 5 
4) Panaritien . — — A 

5) Harnröhren-Tripper . i ; ER 

6) Epididymitis r — — 

7) Paraphymoſis N, 
8) Bubonen . ‚ R s u 

9) Peritonitis mit einem Bubo ß . — 24 

Folgekrankheiten der Entzündungen: 

1) Abſceſſe 

2) Coxalgie. D St 
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3) Iſchias . s i ’ ; KR 
4) Berbärtungen y : 4 4 Zah 7 

5) Rheumatalgie " h SER 4 
b) Krankheiten des DBlutgefäß - Softems * Vererd⸗ 

ßerung des Volumens. 

Aneurismen = — 2. 

B. Krankheiten Pe — Syſtems: 

a) Allgemeine Krankheiten desſelben. 

Luſtſeuche — 40, 

b) Oertliche Krankheiten, 
1) Dedema . 4 e . N ud 

2) Tumor lymphaticus  . s A A Fi 

3) Hydrocee . «he k . 07 

LI, 

Krankheiten des nervöfen Syſtems: 

Lähmung des Gehör» Nervens . ‘ N 

II. 

Krankheiten des reproductiven Syſtems. 

A. Desorganifationen: 
1) Scirrhus . : „ : - N 
2) Garcinoma . ö b . . ns, 
5) Fungus hämatodes k e i wa 

B. Ufterorganifationen: 
1) Hämatoma . 3 R r * wi, 

2) Tumor anglicanus —— 62 Ar: 

5) Erophthalmus 4 ö . k EP 

4) Balggewächs! A A F , I 

RER RL) MA ER IR 
6) Surcocele . 4 2 > N sich 
7) Nafenpolypen H F R ‚ ne 3. 

C. Kranfhafte thierifhe Abfonderung: 

DBlafenftein $ u . ⸗ ⸗ «g, 
{2 * 
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IV. 

Krankheiten des Zufammenhanges organifcher Gebilde, 
A. Fehler der Eontiguitätz 

a) Weicher Theile, 
Hernien . . RS TURN 4 5.8, 

b) Harter Theile. | 
4) Eoneuffionen = a - 2 2 

2) Eontufionen . A: : R 2.46, 
35) Commotio cerebri . . . „2 
4) Diftorfionen . a — — —6 

6) Verrenkungen — 
B. Fehler der Continuität: 

Widernatürliche er 
a) Feſtweicher Theile. 

4) Wunden . — 224 
2) Fußgeſchwüre ah, 
3) Fiſteln am Maftdarme . * — 

b) Harter Gebilde. 
41) Beinbrüche s . . — 

darunter 3 Beinbrüche des Oberſchenkels; alle wur⸗ 

den in der F Fritz'ſchen Maſchine behandelt und geheilt. 

9 Beinbrüche des Unterſchenkels; davon mußten 2 

amputirt werden, einer davon wurde geheilt, der anz 

dere ftarb am Brande; die Übrigen wurden in der 

Fritz'ſchen Rahmenſchwebe behandelt, 4 geheilt ent= 

laffen und 3 am Schluffe der Klinik der hirurgifchen 

Abtheilung übergeben und fpäter geheilt entlaffen. 
2) Caries 3 h . - Al. = 

Dpetationen‘) 
wurden in diefem Jahre unternommen, und zwar: 

A. Bom Hrn. Profeffor Fritz: 

4) Die Erftirpation eines Zungus hämatodes auf der 

Stirn (geheilt). 

*) Das Folgende ift unverändert entlehnt aus: Beobachtungen und Abhand— 
lungen aus dem Gebiete der gefammten practifchen Heilkunde von öſterr. 
Aerzten. B. 4S. 133 u, ff. 
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2) Die Eröffnung eines Parotid-Abfceffes (guten Auss 

ganges). 

5) Die Entfernung eines Fleiſchgewaͤchſes, welches in 

der Mundhöhle vom Zahnfächer und Gaumenfortſaze 

des rechten Oberkiefers auszugehen ſchien, nebſt Ent— 

fernung eines cariöſen Zahnes und Ausſtemmung des 

cariöſen Knochens daſelbſt (geheilt). 

4) Die Einrichtung einer Oberarmsverrenkung, 21 Tage 

"dauernd, mittelft der Default’fchen Methode (mit 

gutem Erfolge). 
5) Die Einrichtung einer- Dberarmsverrenfung mittelft 

der Tober’fhen Maſchine (glüflich). 

6) Die Unterbindung der Schenkelfchlagader wegen Ane- 
vrisma der Kniefehlenarterie (tödtlich). 

7) Die Erftirpation einer Blutgeſchwulſt auf der linken 

Schulter (geheilt). 
8) Die Gaftration wegen einer carcinomatöfen Verhär⸗ 

tung des Hodens (geheilt). 

9) Ein Bruchfchnitt wegen einer acht Tage lang dauern: 
den Einklemmung (geheilt). 

40) Der Radiealſchnitt eines Scheidenhaut-Waſſerbru—⸗ 

ches bei einem hjaͤhrigen Kinde (geheilt). 

11) Ein Steinſchnitt bei einem 5 Sahre alten Mädchen 

(geheilt). 

42) Die Ausſtemmung der caridfen Tibia in der Gegend 

des innern Knöchels am linken Unterfihenfel (ganz 

geheilt der chirurgifchen Abtheilung übergeben). 
13) Die Auffchlizung des Vorderarms in der Gegend des 

untern Drittheils, wegen Auftreibung desfelben und 

einer Fiftel, die nad) einwärts führte, und Caries 

vermuthen ließ (faft vernarbt am Schluffe der Klinik 

ber Abtheilung übergeben worden, da zeigte fid) ver- 
Täugnete und verlarute Syphilis, welche 8 von 

dieſer Form war). 
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414) Die Yunction eines enormen Hydrocels (als gefähr: 
: lich erklärt, tödtlich). 

45). Die theilmeife Entfernung der entarteten: Schamlef—⸗ 

zen, nebſt Repoſition der unter dem Schambogen 

vorgetretenen Gedärme und Blaſe (tödtlich). 

16) Die Extraction von Naſenpolypen (geheilt). 

17) Die Herausziehung zweier Knochenſplitter nach vor— 

ausgeſchikter Aufſchlizung der Narbe über einem com 

plicirten Unterfchenfelbeinbruch (auf die hirurgifche 

Abtheilung). 

B. Vom Hrn. Affiftenten Med, et Chir. Dr. von 

Lichtenfels: 

1) Die Trepanation, zweimal (eine glüklich, die andere 
tödtlich). 

2) Die Ausſchälung eines wälſchen Nuß großen Balg- 
gewächfes am obern Augenliede (geheilt). 

5) Die Ausziehung von Nafenpolypen, dreimal (geheilt). 

4) Die Ausfchälung eines Stirnfrebfes (geheilt). 
5) Die Entfernung einer Nanula, zweimal (geheilt). 

6) Die Amputation des Unterfchenfels, dreimal (eine ge— 

heilt, eine geftorben, eine verblieb auf der Abtheilung). 

7) Die Einrichtung der Hüftgelenfsverrenkung, zweimal 

(fenchtlos). 
8) Eine Enucleation des Daumens (geheilt). 

9) Ein Bruchſchnitt (ftarb am vorgefundenen Gedärm:- 

brande). 

10) Ein Blafenftein» Schnitt (feit 14 Jagen vernarbt, - j 

aber nicht entlaffen, fpäter jedoch geheilt entlaffen). 
14) Die Enucleation zweier Zehen (geheilt). 

12) Die Einrichtung einer Unterfieferverrenkung (glüflich). 

15) Die Amputation der weiblihen Bruft (geheilt). 

44) Die Abfceß » Eröffnung, eilfmal (mit gutem Erfolge). 

45) Die Einrichtung aller Beinbrüche bis zum Monat 

Juni, mit zeitweiliger Nachhilfe des Profeffors. 

[7 
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C. Vom fuppl: Affittenten Hrn. Med. et Chir. 

Dr. Eiprian. 

1) Ein Vluchſchnitt (wegen vorgefundenen Gedärmbrans 

des tödtlich). 

2) Die Amputation des unterſchenkels wegen Beinfraß 

der Fußwurzel (der Heilung nahe). 

3) Die Bruft- Amputation (mit gutem Erfolge). 

4) Die Operation einer completten Maftdarmfijtel, zweis 

“mal (die eine geheilt entlaffen, die andere fait ges 

heilt der hirurgifchen Abtheilung übergeben). 

5) Die Auffehlizung einer Schenkelfiftel (entfprochen, iſt 

auf der chirurgiſchen Abtheilung). 

6) Die Ausziehung eines Nafenpolypens (mit gutem 

Erfolge). 
7) Die Ausziehung eines im Schlunde feftfizenden Kno— 

chenfplitters bei einem Stadtkranken auf der Klinik 

(glüklich). 
8) Die Eröffnung eines Knieabſceſſes, zweimal (geheilt). 

9 Die Erſtirpation der Feigwarzen am After, zweimal 

(geheilt). | 
10) Die Dilatation zweier Kopfwunden (ftarb an der Ge- 

hirnerfhütterung). 

44) Abfcep -» Eröffnung, zweimal (geheilt). 

12) Fontanellen = Einfchnitte, zweimal (glüflich). 

15) Die Einrichtung aller Beinbrühe von den Monuten 

uni, Juli und Auguft, mit zeitweiliger Nachhilfe 

des Profeffors. 

D. Bom Gecundar- Chirurgen Mag. Chir. Hrn. 

Krauß. 

Ein Opdroeel⸗ Radical-Schnitt (mit gutem Erfolge). 

E. Vom Practicanten Patron. Chirurg. Hrn. 

Koſch: 

Eine Hydrocel-Radical-Operation (glüflich). 
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F. Bon Schülern, und zwar: . 
Vom Hrn. Med. Stud. Böhm: ‚Ein Hydrocel: Radical: 
Schnitt und eine Abfceß- Eröffnung (geheilt). 
Dom Hrn. Med. Stud, Eckel: Eine Hydrocel-Radical-Dpe: 

ration und Löfung eines Zungenbändchens (glüflich). 

Dom Hrn. Med, Stud. Killihes: Eine Abfcef » Erdff: 
nung (geheilt). 

Dom Hrn. Med. Stud. Landesmann: Die Ausziehung 

eines caridfen Knochenſtükes (gebeffert). 

Dom Hrn, Chirurg. Stud. Melihior: Die Eröffnung 

eines Abfceffes nach Rothlauf (geheilt). 

Don den Herren Chirurg. Stud. Fifher, Klo unb 

Schweiser: Die Punction des Afeites. y 
Man erfieht aus dem Angeführten, daß in Prag 

die Schüler häufig Gelegenheit finden, ſelbſt zu operiren, , 

und dag Hr. Prof. Fritz auch das. Spital zur Bildung 

‘der Schüler fehr zwekmäßig verwende. Es verfteht fich 

von feldft, daß das, was im einem Jahre gefchah, mehr 

oder weniger alle Jahre gefchieht, und fomit mag diefe: 

gedrufte Ueberficht ald Anhaltspunkt für Jedermann die- 

nen, der diefe Leiftungen der hirurgifhen Schule in Prag 

beurtheilen will. Eben weil fie ald Maßſtab dienen fol, 

wurde fie umjtändlicher angeführt, weswegen man aud) 

ihre größere Ausführlichkeit entfchuldigen wird. 

4. Die Klinik für Augenfranfe entftand im 
J. 4818, und ihre Leitung übernahm unfer würdige 
Deteran, der um die medicinifhe Facultät hochverdiente 
Gubernialrath, Profeffor Rottenberger, der, wie oben 

fhon gefagt wurde, feit dem Jahre 1795 Augenheilkunde 

lehrte, und feinen Schülern, fo viel es thunlich war, in 

der Privatpraris Gelegenheit verfchaffte, Augenkrankhei— 

ten zu behandeln, und Operationen beizumohnen oder felbft 

zu operiren, 

Sm 3. 1820 erhielt Fifcher das Lehramt der then: 
refifhen und practifchen Augenheilkunde, und übernahm 

' die Leitung der Augenklinik, 
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Sie hat 9 Bettſtätten; feit dein Jahre 1820 bis 

4828 wurden bier aufgenommen 475 Augenfranfe; davon 

geheilt entlaffen 3541, übertragen 57, ungeheilt entlaffen 

65. Es kommen daher auf ein Jahr im Durchfchnitte: 

Aufgenommene 59, Geheilte 45 — 44, Transferirte 7, 

Ungeheilte 8. Demnach) find unter 100 Aufgenommenen 

74—75 Seheilte, 9 — 40 Transferirte, 15 — 14 Unge: 
beilte. 

‚Hier darf jedoch die Bemerkung nicht überfehen wer- 

den,. daß auf die Augenklinik faft immer lauter ſchwere 

Zälle fommen, welche vordem entweder im höchften Grade 

vernachläffiget oder wohl, gar von Afterärzten mißhandelt 

wurden. 

Wie eifrig Prof, Fifcher beforgt ift, feinen Schü— 

lern Gelegenheit zu verfchaffen, recht viele Augenkranfe zu 

beobachten und zu operiren, iſt oben ſchon umftändlicher 

angeführt worden. 

5. Don der geburtshilflihen Klinik ift oben 
beim Gebärhaufe ſchon gefprochen worden. 

Beſchiut Folgt, 
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Nekrolog. 
— — — 

Joſeph Bergler, 

Director und Profeſſor an ter Akademie bildender Künſte ter 

Geſellſchaft patriotiſcher Kunſtfreunde in Prag. 

” 

Bon 3. Kitter von Rittersberg. 
HOF 

Sof eph Bergler, ald Menſch, Lehrer und ausübender 

Künftler gleich ausgezeichnet, wurde am 1. Mai 1755 in- 

Salzburg geboren. Er war ein Sohn Joſeph Berg: 

lers, Hofftatuars des Fürftbifchofs von Paſſau, welchem 

in der Maler- und Bildhanerkunft unter feinen Zeitges 

noffen ein vorzüglicher Nang gebührte. Bon diefem kunſt⸗ 

verftändigen Vater erhielt unfer Bergler den erften Une 

terricht im Zeichnen und Malen. Spuren von großartis 

gem Talent und Genialität, welche Kenner in feinen er- 

ten Arbeiten fanden — die fichere Bürgfchaft der Fünftie 

gen Meifterfchaft — bewogen den Eardinal= Bifchof und 

Fürften von Paſſau, Firmian, den jungen Künftler 1776 

mit einer Penſion nach Stalien zu ſchiken. Seine erfte 

Beſtimmung war Mailand, wo ihn ein Empfehlungss 

fchreiben des Fürften in das Haus des Minifterd Grafen 

Karl Firmian, des Bruders feines Mäcenaten, umd 

in die Schule des in Del» und vorzüglich in Fresco-Ma— 

lerei berühmten Zirofers, Martin Knoller, führte, 

welcher fich als Hofmaler und Profeffor an der Akademie 

der bildenden Künfte in Mailand befand. Hier zeichnete 

Dergler mit allem möglichen Eifer nach der Natur und 

nach Antifen, und copirte Meifterwerfe großer Künſtler 
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‚mit dem gewiffenhafteiten Fleiße. Auch fand er hier 

viele Gelegenheit in Fresco zu malenz am meiften in der 

fürſtbiſchöflichen Reſidenz, wo er neben Knoller arbeitete, 

welchem er vorarbeiten und aushelfen mußte, In derfels 
ben Zeit wurde bei diefem Meifter eine Eopie von Nas 

phaels Eleinem Gemälde: „der Kindermord,“ beftellt. 

Kuoller, durch andere Gefchäfte verhindert, Die beftellte 

Arbeit felbft zu übernehmen, trug fie Berglern auf. Dies 

ſer eopirte das Gemälde in der Größe des Driginals fo 

vortrefflih, daß es für Knollers Arbeit galt. In Mais 

land ſchloß er mit dem genialen Bildhauer Mattersberger 

den innigen Freundfchaftsbund , welcher bis zum Tode 

des Lezteren unzertrennlich fortbeftand. Im J. 1781 ging 

er von Mailand nah Rom. Die Kunftreichthiümer in 

Parma, Bologna und Florenz mit der nöthigen Muße 

bewundern zu fünnen, blieb er in jeder diefer Städte eine 

längere Zeit, und zeichnete dort vieles für feine Studien. 

In Nom, wo fich der Zeitfitte gemäß, jeder neu ans 

fommende junge Künftler, unter den Meiftern von Ruf, 

welche da lebten, einen Schuzherrn wählen mußte, bes 

Fannte fi Bergler zur Schule des befannten Nitter Ma: 

von, welcher der Schwiegerfohn des großen Mengs und ein 

Künftler von weit verbreitetem Nufe war. Gleichzeitig mit 

Berglern lebten zu jener Zeit in Rom folgende ausgezeichnete 

Künftler und Profefforen, als: David, Hacdert, der 

Nitter Hamilton, Angelifa Kaufmann, Trippel, 
Unterberger, Wutky und Canova. Als Kunftges 

noffen und Freunde, lernte Bergler in Rom viele junge 

talentvolle Männer kennen, deren Namen fpäter in der 

Kunftwelt berühmt wurden, von denen wir bier einige 

nennen wollen. Bauer, gegenwärtig in Dienften des res 

gierenden Fürften von Lichtenftein, der einzige der ihn 

überlebte; Beker, aus Karlsruhe; Biermann, der fehr 

geſchikte Aquarellmaler aus Baſel; Böttner, Hofmaler 

und Profeffor der Akademie in Caſſel; Friedrich Buri, 
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aus Hanau; Buſch, aus Meflenburg; der genialiſche 
Kaucig aus Görz, Berglerd Stubengenoffe in Rom, mit 

em er befonders vertrauten Umgang pflegte, der erft 

kürzlich als Director der k. k. Akademie in Wien vers 
ſtarb; Köckh, Dberauffeher der Mofaifarbeiten in Nom; 
Dies; Füger, Director der Faif. Gallerie, und Zauner, 

Drofeffor in Wienz der Eyoner Gagneraur; die Römer 

Giani und Camuccini, Zierden ihrer Vaterſtadt; der 

liebliche Landi aus Piacenzaz der Sahfe Mechau; Meyer 

aus Göttingen; der berühmte Kupferſtecher Morghen; 
der trefflihe IThiermaler Peters aus Böhmen; Nehberg 

aus Hannover z der Britte Rubbi; Gablet aus dem Waadt⸗ 

land; der Tiroler Schöpf; Schütz von Frankfurt; der 

Schmeizer Schwendemann;z Tiſchbein aus Gaffel, fpäter 

Director der Akademie zu Neapel; die Staliener Tofas 

nelli, Turno und Volpato; Wächter aus Stuttgart; 

Weitſch aus Braunfchweig u. a. m. — Auf Marons 

Nath begann Bergler feine Studien mit Abzeichnung der 

herrlichen Frescogemälde des großen Zampieri, beſon— 

ders. in der Kirche ©. Andrea a Valle, welcher Meifter 

nebft Raphael und Nicolaus Pouſſin feinem Gemüthe 

am meiften zufagte. Nach diefen war das Zeichnen nach den 

Meifterwerfen Raphaels in den Stangen und Eogen des 

Vaticans, deren einfach edler Sinn und Geſchmak ihn 

unendlich anzog, feine Haupt- und Lieblingsbefchäftigung. 

Auch Die überreichen Gemäldegallerien Roms Tieferten 

ihm fo manches herrliche Original, mit deffen Geift er 

durch die fleifigfte Nachbildung vertraut zu werden fuchte. 

Unter feinen ung befannten Eopien nad) guten Meiftern 

zeichneten fich einige nach Tizian, Guercino, Guido— 

ent, Dominichino, Romanelli u, a. ganz befonders 

aus. In der Smwifchenzeit verfertigte er in der Akademie 

des Capitols eine große Menge verfchiedener Zeichnungen 

nad) der Natur, nach dem Modell, und nach antiken 

Köpfen, Büften, Statuen, Bas: und Hautreliefs, Ar: 



177 

chitecturſtüken, Arabesken u. ſ. w. Nach einem dreijäh: 

rigen Aufenthalte in Nom wagte er es, bei der Preiss 

aufgabe der Afademie zu Parma im 3. 1784 als Käntz 

pfer um den ehrenden Preis in die Schranken zu treten. 

Die Preisaufgabe für Maler'war Samfon als Gefangener 

der Philifter. Bergler wagte ſich mit dem befeelenden 
Muthe, welchen das lebhafte Empfinden des: „Anch’ io 
sono pittore“ einhaucht, am die Arbeit, und ſchikte mit 

ſchüchterner Hoffnung das in zwölf Wochen vollendete 
Bild in der zweiten Hälfte des Maimonats 1784 an den 
Grafen Gafton de la Torre di Rozzenicco, Secretar der 
Akademie, nach Parma. Der gedrufte Bericht, welcher 

bei Gelegenheit der am 24. Juni erfolgten Preisausfbeis 

lung der k. Akademie der ſchönen Künfte in Parma er⸗— 

ſchien, fpricht fich über diefen erjten größeren Compoſi— 

tions» Verfuh Berglers auf das Vortheilhaftefte aus. 

Die 50 Ducaten ſchwere, von Kraft gravirte, goldene 

Medaille Pweldhe Bergler als Ehrenzeugniß des verdieu- 

ten Preifes erhielt, zeigt auf einer Seite das Bildniß 
des Herzogs von Parına mit der Randſchrift: Ferdinandus 

Hispan.! Infans Parm. Plac. Vast. Dux 1780. Die Rüffeite 

füllt eine Allegorie. Diefe errungene Palme machte Berg: 

fern neuen Muth, fo wie fie ihm unter den vielen jungen 

Künftlern Roms einen vortheilhaften Ruf verfihaffte. Beide 

wurden die Veranlaffung, daß er nun mehrfeitig Beſtellun— 

gen auf Gemälde eigener Erfindung erhielt und annahm, 
und während feiner noch übrigen Anwefenheit in Nom für 

Kirchen und für Kunftfreunde Manches malte. Das beder; 

tendſte darunter war: Ein großes Atarbild, die Bes 
freiung des heil. Petrus aus dem Kerker durch den Engel, 

für die Nonnen in Fabriano, und zwei Eleinere Auffaz- 

bilder, eine heil. Maria und Apollonia. Für die Haupt: 

kirche in Marino (zwiſchen Rom und Albano), eine Maria 

mit dem Kinde, und vielen Engeln’und Lämmern. Für 

ein Klofter in demſelben Orte, ein Altarbild, den feligen 
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Garacciofi vorjtellend. Auch malte Bergler eine große 
Capelle diefes Kloſters nebſt dem Altar derfelben ganz in 

Fresco aus. Nach Amerika nahm ein Auguftinermönd — 

ein Mohr, der fi) dazumal in Rom im Klofter der Aus 

guftiner aufhielt — vier Feine Kirchenbilder, die er bei 
Berglern beftellt Hatte, mit. Zwei andere Gemälde gin— 

gen mit einem Iheatiner in fein Klofter nach Gicilien. 

Noch malte er in Diefer Seit aus Gefälligkeit mehrere, 
Porträts von Freunden und Bekannten. 

So waren ihm fechs Foftbare, durch feine ganze Le— 

bensdaner unvergefliche Jahre in Nom verftrichen. Er hatte 

fie mit unermüdetem Eifer für feine Ausbildung benützt, und 

hätte innig gewünfcht, auf diefem claffifhen, dem Genius 

der Kunſt fo gedeihlichen Boden, noch länger weilen zu 

können. Aber die Verhältniffe des Hofes, deffen Penftonär 

er war, und die Gehnfucht nad der Heimath und nad) 

theuren Eltern, deren weit vorgerüftes Alter vielleicht 

nur noch Eurze Lebensfrift verſprach, luden ihn mächtig 

zur Nüffehr ind Vaterland ein. Er gehorchte dem Rufe, 

und verließ im Sommer 1786 fein liebes Rom, Die 

Rükreiſe ging durch das Land der alten Sabiner, Um: 

drien und die Mark Ancona, über Terni, Spoleto, Ca— 

merino, Macerata, Loretto, Ancona. Ueberall, wo in 

kunſt- und archäologiſcher Hinfiht etwas merkwürdig war, 

wurde verweilt. Am längften in Loretto, wo die, einige 

Sahre fpäter von franzöfifhen Eommiffären entführten 

Schäze der Marienkirche und die herrlichen Mofaiken viel 

Sehenswerthes darboten. Nach einem ebenfalls längeren 

Aufenthalte in dev Hafenftadt Ancona, mußte Bergler, weil 

die Landftragen ziemlich unficher waren, feinen Weg nad 

Denedig zur See nehmen. Er that es ungern, weil er da— 

durch fo manche Merfwürdigkeit, welche auf dem Landwege 

im wichtigen und reichen Senigaglia, in Pefaro, Rimini, 

Ceſena, Forli, Faenza und Imola zu betrachten waren, 

verlor. In. Venedig ward es ihm wieder fo wohl,, in 
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hohen Kunftgenüffen, melde die vielen dort gehäuften 

Meiftermwerke der venetianifhen Schule boten, ſchwelgen 

zu Fönnen. Gegen feine Meinung und Erwartung war 

die Abreife von Venedig fein lezter Abfchied aus dem 
Wundergarten Italiens. Bergler fand bei feiner Ankunft 

im Vaterhaufe die lieben Eltern fo fehr gealtert und Hilfs: 

bedürftig, daß er es für heilige Pflicht hielt, den Gedane 
fen, fie je wieder zu verlaffen,, aufzugeben. Der Um— 

ftand, daß auch noch der Unterhalt eines viel jüngern 

Bruders und zweier umverforgten Schmweitern den guten 

Eltern zur Laft fiel, beftätigee ihn in diefem Vorfaze. Er 

bielt ihn treu und redlich bis an der Eltern Lebensende. 

Sn der Swifchenzeit war auch der Bruder geftorben. Im 

Baterlande ging es ihm bei feiner Rükkehr Anfangs nit 

am erfreulichften, und er hatte mit manchen Schwierig- 

keiten zu Fämpfen. Sogar der damalige Fürſtbiſchof von 
Paſſau, Eardinal Graf Auersberg, wies das Anerbies 

ten, in feine Dienjte zu treten, mit der Aeußerung zurük, 
daß er keiner Künſtler bedürfe, und Dienſtwerber ander— 

orts fein Fortkommen zu finden ſuchen müſſe. Dieſer 

Rath wäre auch wohl ohne Zögern befolgt worden, wenn 

ihm nicht die chen erwähnten Familienverhältniffe und 

Hlichtriikfichten entgegen, und wenn Berglers Eindlichem 

Gemüth, Eltern und Geſchwiſter nicht unendlich mäher 

geftanden wären, als Vortheil und Ehre, welche ihm ans 

derwärts fein Kunfttalent verſprach. Paſſau mußte für 

- Diefen Zeitpunkt fein Aufenthaltsort bleiben. Er fuchte 

ſich durch die während einer zehnjährigen Abwefenheit ge: - 

fammelten Gemälde, Zeichnungen und Studien fo viel 
und fo gut als möglich befannt zu machen, um Liebhaber 

und Abnehmer, und Beitellungen auf neue Arbeit zu fin 

den, welches ihm auch gelang. Er wurde, obwohl er 
Anfangs Manches für geringen Lohn malen mußte, bald 
fo befannt und berühmt, daß feine Kunft ihn und die 
einigen durch 14 Jahre in Paffan reichlich nährte. 
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Bergiers fo erworbener Ruf bewog ſpaͤter aud) den Bars 
dinal Grafen Auersberg, ihn mit einem jährlichen Ge— 

halte als Gavinettömaler anzuftellen. Diefem Gardinal 

folgte im. 3. 1796 Graf Thomas Thun als Fürftdifchof 

von Paſſau. Ein menſchen- und Eunftfreundlicher Fürft. 

Diefer ernannte den ihm viel werthen Künftler zu feinem 

Hoftruchfeß, welcher auf ſolche Weife öfters in die ihm 

etwas fremde Verpflichtung Fam, Hofdienfte thun zu 
müſſen. N 

Die bedeutendften Delgemälde, welche während feis 
ner Zebensperiode in Paffau verfertiget wurden, find fols 

gende: Für die Pfarrkirche nad) Weegfcheid, ein großes 

Altarbild, die Taufe Ehrifti, und als Auffazbild für den 

Hochaltar, den heil. Zofeph mit der Erfcheinung des En- 
geld. Für das Klofter Fahrenbach bei Schärding, einen 

fterbenden heil. Sofeph und den heil. Benedict. Nach 

Schärding fehs große Bilder: Geburt, Taufe, das lezte 

Abendmal, Auferftehuhg und Himmelfahrt Chriſti, und 

die Erfeheinung des heil. Geiftes. Diefe für Weegfcheid 

und Schärding verfertigten Kirchengemälde gingen im 

Feuersbrünſten zu Grunde. In eine Pfarrkirche jenfeits 

des Innflußes nahe bei Schloß Eigen für den Hauptaltar 
den Sturz der empörten Engel. Im zwei Pfarrkirchen 

nach Operöfterreich als Altarbilder den heil. Ulrich und 
die Sendung des heil. Geiftes. Nach Oeſternberg in 
Oberöſterreich, die Geburt Ehrifti und einen Heiland am 

Kreuze mit der büßenden Magdalena. Für die Stadt— 

pfarrfiche in Paſſau, ein fehr großes Bild, den gekreu— 

zigten Chriftus mit Maria Magdalena. Für die Pfarr- 

kirche im Mark Zwieſel in Baiern, einen gefreuzigten 

Ehriftus, die Geifelung und Krönung des Heilands, und 

eine heil. Anna, Für die Capucinerficche in Ravensburg, 

eine Geburt Chrifti. Im eine Fifialficche bei Negen im 
Wald, einen heil, Sebaftian und heil. Georg. Nach 

Freynberg in Oberöfterveich, Die zwei Altarbilder : die Zaufe 
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Ehrijti und die heil, Gefhmwilters Drei Willibald, Wuni— 

bald und Walburga. Nah Windorf an der Donau, einen 
heit. Jacobus major und die heil: Zofeph und Johann 
von Nepomuk, als drei Altarblätter, Für die Hofkirche 
eines Grafen von Fugger nah Schwaben, die Abnahme 

des Heilands vom Kreuze mit mehreren Figuren; eines 

der erſten größern Altarbilder, welde Bergler feit ‚der 

Nüftehr aus Italien gemalt hatte. , Für einen Grafen 

Starhemberg, ein Altarbild : Chriſtus als Welterlöfer mit 

Dielen ſymboliſchen Nebenfiguren. Diefes Wild nahm der 

Graf mit ſich nah Wien, und es blieb unbekannt, in wel 

her Kirche oder Capelle es aufgeſtellt wurde. Einer Menge 

Eleinerer Gemälde, Zeichnungen und Porträte, kann, um 

nicht meitläufig zu werden, hier nur im Vorbeigehen er⸗ 
wäh werden. 

So befchäftigt und mit unermüdeter Ihätigfeit im- 

mer neue Kunftgebilde fhöpfend, lebte Bergler bis zum 

3. 1800 in Paſſau. Um Diefe Seit war eine Geſellſchaft 

von Kunſtfreunden in Böhmen bereit, den lang gehegten 

Wunſch, eine Kunftfhule in der Hauptftadt: des Landes 

zu ftiften, zu verwirklichen. Berglers Nuf war durch 

mehrere Kenner, welche Gelegenheit fanden, fich an dem 

Anblik feiner Arbeiten zu erfreuen, morunter fein Freund 

und Gönner, damals Domberr in Paſſau, Graf Johann 

Wilhelm Sternberg-Manderſcheid, einer der vorzügliche 

ten war, vortheilhaft in Prag befannt, und die Veran: 

laffung geworden, daß er, nachdem man früher mit Fefel 

in Würzburg und FZiorillo in Gdttingen unterhandelt hatte, 

bon der Geſellſchaft erfucht wurde, die Einrichtung der zu 

gutftehenden Anftalt zu übernehmen. Die Ausficht, für 

ſeine angebetete Mufe einen erweiterten Wirkungskreis zu 

finden, war fir ihn zu lofend, um dem ehrenden Vor— 

ſchlage nicht willig Gehoͤr zu geben. Der lezte Fürſtbiſchof 

von Palau, Leopold Graf Thun, war fo human, ibm 

einen fechsjährigen Urlaub nad) Prag, mit Beibehaltung 

Monatſchr. IH. Jahrg. Auguſt. 13 
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feines Gehalts, zu geben. Nach Verlauf diefer ſechs 
Sahre follte er entweder nach Paſſau wieder zurüfkehren, 

oder, wenn ihm feine neue Lage behaglicher wäre, aus 

dem Dienite diefes Hofes treten können *). 

Dergler Fam im März des Jahres 1800 in Prag an, 
und vereheligte fich hier. Don Paffau brachte er feinen 

Sögling Franz Waldherr mit, den er ftets als feinen äl- 

teten und einen feiner gründlichſten Schüler achtete, und 

feiner ausharrenden Treue wegen lobte. Er trat bald darauf 

förmlich als Akademie» Divector in die Dienfte der Gefell- 

ſchaft der patriotifchen Kunftfreunde in Prag. Was er, der 

einzige und alleinige,  feit 29 Jahren zur Beförderung der 

Kunſt i in Böhmen gewirkt hat, davon legen die zahlreichen 

ſehr geſchikten, von ihm gebildeten Schüler, von denen ſo 

viele bereits ſelbſt auf den Ruf wakerer Kunſtmänner An— 

ſpruch machen können, die jährlichen, im Verhältniſſe mit 

der Jugend und den Mitteln der Anſtalt reichen Kunſtaus— 

ſtellungen, die vielen ſehr gerathenen, in einem eigenen 

Locale der Akademie geſammelten und aufgeſtellten Preis— 

zeichnungen, und die günſtigen Urtheile aller kunſtverſtäu— 

digen Reiſenden einen ehrenvollen, die Bemühungen des 

Meiſters ſchön lohnenden Beweis ab. Es iſt das Werk 
dieſer patriotiſchen Anſtalt und ihres verſtorbenen ver— 

dienſtvollen Leiters, daß ſich in der Hauptſtadt Böhmens 

und auch auf dem Lande Sinn, Geſchmak und Liebhaberei 

für den Zauber der bildenden Künſte hoben, und ſich all: 

*) Die allgemeine Säcularifation trat dazwiſchen. Der Fürft- 
biſchof wählte in Folge derjelden Prag zum Fünftigen Wohn: 
orte, wo er in ſtiller Zurufgezogenbeit, frommen Uebungen 

und dem Genuß ter Reize des Landlebens hingegeben, das 

Ende eines rubigen und wohltbätigen. Lebens erwartete. 

Die Prager danken feinem Schöpfungsgeifte einen ihrer an— 

genehmſten Syaziergäuge, da der Fürjt den Eintritt in das 

von ihm fo fehr verfchönerte, eine Stunde entfernte Land— 

gut Cibulka freundlich jedem Liebhaber landlicher —— 
gänge geſtattete. 
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gemeiner, lebendiger, verftändiger regten. Kein gebil- 
deter Neifender, der Geſchmak mit Sachkenntniß vers 
bindet, verließ ohne Bewunderung Berglers Xttelier. 
Ein vornehmer unterrichteter Ruſſe rief bei dem Anblife 
der vielen Skizzen feiner Gemälde aus: Mon Dieu! 
I’homane, qui a peint tant et qui a peint ainsi, doit 
etre extreme ment riche! — Er hätte in Rußland 
vielleicht Recht haben können; aber er hatte weder unfere 
Zeiten und Verhältnifje, und nod) weniger den Mann ge: 
Fannt, von dem er fprach, Gewinn war dem genügfamen 
Bergler immer die lezte Rükſicht, und Wohlthun ein Herz 
zensbedürfnig, welchem er fich rükſichtslos hingab. 

Die Bibel, der Sänger der Meſſiade, Dfftans fihauer: 
lich evhabene Dichtungen, der lieblihe Geßner, und feit 
er in Böhmen lebte, böhmifche Gefhichte und Legenden, 
waren feine Lieblings-Lectüre, welche zu vielen Gemälden 
und Zeichnungen den Stoff: bergab, Aus der Vorwelt 
Boͤhmens bearbeitete er einen ganzen Cyclus von Vorſtel— 
lungen, wovon drei große Delgemälde und Die übrigen 
Zeichnungen find. Diefer Cyelus, fo wie die große Samm-— 
lung feiner vortrefflichen, im fünf Heften, jedes von 20 
großen Blättern, von ihm herausgegebenen Driginalvadi- 
rungen in Kupfer, und fein an Skizzen und Meifterwer: 
fen eigener Hand reiches Atteliev, verdienen der Gegen: 
fand einer eigenen ausführlichen Befchreibung zu ſeyn. 
Hier folgt ein Verzeichniß — welches jedoch auf VBollftän- 
digkeit keinen Anfpruch macht — der größern und Fleinern 
Altarbilder Berglers, welche in Böhmen Kirchen und Ca— 
pellen zieren. In Prag in der italienifchen Kirche eine, 
Himmelfahrt Mariens, und im Klojter der Garmeliterins 
nen auf dem Hradfchin ein heil. Sofeph und die heil. The- 
refia. In der St. Galvatoröfirche ein fegnender Dei: 
kand. Sn der Garnifonsfirche der Feſtung Iherefienftadt 
die Auferftehung, und in der von Joſephſtadt die Himmel: 
fahrt Ehrifti, zwei fehr große Altarblätter. In Jung: 
Woſſiz (Graf Leopold Kuendburgifhe Herrfchaft) auf dem 
Hauptaltare der Kirche ein Heiland am Kreuze mit Maria 
und Sohannes, und auf zwei ©eitenaktären Johann der 
Täufer und Sohann von Nepomuk, In der Kirche zu 

Sedlez unweit Kuttenberg ein fehr großes Hauptaltarbild: 
die Himmelfahrt der Gottesgebärerin. In der Dorfkirche 
zu Strausniz bei Langenau eine heil. Dreieinigkfeit mit 
vielen Engeln. In der Pfarrkirche zu Bohniz ober Troja 

- loberftburggräflih) am Hochaltare die Apoſtel Peter und 
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Paul, und an einem Nebenaltare ein. Chriftus am Kreuze, 
In der Pfarrkicche zu Altbudez oder: Kowar (oberſtburg—⸗ 
gräflich) ebenfalls ein Gemälde der obengenannten Apoftel. 
In der Schloßkirche des Hrn. Fürften Kinſty zu Budeniz, 
ein heil. Wenzel, die böpmifche Jugend in den Pflichten 
des Chriſtenthums unterrichtend. meiner Kirche unweit 
Budeniz das Bild des heil. Sfidor. In der Kirche zu Unter⸗ 
Chwatlin auf der Sternberg: Manderfcheid’fhen Herrſchaft 
Zaſmuk, die Apoftel Peter und Paul. In der Pfarrkirche 
des Hrn. Srafen Kafpar Sternberg zu Stupno, "ein heil. 
Laurentius. In der Kirche zu Merklin (Graf Johann 
Kolowratifche Herrfchaft) ein Heil. Nicolaus mit dem Uns 
terrichte der Jugend beſchäftigt. In der Kirche zur Sliwno 
auf der damals gräflich Cavrianiſchen, jezt Kolowrat— 
Liebſteinſkyſchen Herrſchaft Koſſatek, ein heil. Franz von 
Aſſiſt. In der Kirche der. Graf Friedrich Clam-Gaͤllas— 
ſchen Herrſchaft zu Horka, eine Geburt Chriſti. In der 
Chriſtian Graf Clam-Gallas'ſchen Schloßkirche zu Gras 
fenſtein, ein gekreuzigter Heiland. In der Schloßkirche 
des Hrn. Grafen Franz Thun zu Tetſchen, ein Heil. Georg. 
In einer Dorfkirche der Raudnizer Herrſchaft, ein’ großes 
Allerpeiligenbild. - | 

Auch für das Ausland malte Bergler feit feinem Auf: 
enthalte in Prag Mehreres, worunter ein fehr großes Al- 
tarbild mit vielen Figuren für Die new hergeftellte Pfarr: 
firde in Schärding, die Anbetung der Hirten vorftellend; 
— ein heil, Abendinal für einen Privaten, ebenfalls nach 
Schärding; — die fir eine herrſchaftliche Kirche des Hr. 
Grafen Hof. Noftiz zu Propfen in Shlefien gemalten vier 
Evangeliften nebft einem andern Bilde der Apoſtel Peter 
und Paul, und der gute Hirt für einen Domberrm von 
Wimmer im Eichftadt, eine befondere Erwähnung: ver: 
dienen. , 2 

Unter feine größeren biftorifchen Gemälde, welche er 
in Prag fchuf, gehören vorzüglich Hermann und Thusnelda 
nah Klopſtocks Hermannsſchlacht, ein für die Gallerie der 
Geſellſchaft patriotifcher Kunftfreunde verfertigtes, und da— 
feloft in der Abtheilung der Arbeiten lebender Künftler auf: 
geftelltes großes Gemälde, und drei von ©r. Era. dem Hrn. 
Staatd = und Conferenz: Minifter und geweſenen Oberft- 
burggrafen von Böhmen, Franz Grafen von Kolowrat, be 
ſtellte Darftellungen aus der böhmiſchen Geſchichte: der 
Herzogin Libuffa und Herzogs Spitignews Richterſpruch, 
und Karls IV. Rettung zu Piſa im Aufruhr der Gamba— 
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curta's ur feine böhmifchen Helden, ——* durch 
Benes von Kolowrat. 

Durch nimmercuhende Tätigkeit und unglaubliche 
productive Kraft und techniſche Fertigkeit, ging aus feiner 
Werfftätte eine Unzahl von Delgemälden, Zeichnungen, 
Radirungen, Skizzen und Compoſitionen, mitunter aud) 
Porträte hervor, welche theild auf Beftellung ' theils fire 
Sreunde und Bekannte, theils bei verfchtedenem Gelegen- 
beiten verfertigt wurden. Wäre e3 möglich, ſie alle ge- 
ſammelt neben einander aufzuſtellen, fie allein würdeır eine 
bedeutende Bildergalerie geben. Eine Menge feiner Ar- 
beiten, über welche er nie einen VBormerfimgssKatalog ge: 
führt Hat, waren felbft dem eigenen Gedächtniſſe entſchwun— 
Dem, und Öfters Fam ihm der Fall vor, dag er in Gemäl: 
deſammlungen, oder. in — oft fehlecht gerathenen — Ku— 
pferftichen ein beinahe vergeffenes Kind feines fhöpferifchen 
Pinfels wieder erfannte, Die große Menge feiner im Prag 
verfertigten Stafeleigemälde erlaubt uns hier nur einige, 
und zwar jene ihrer Eigenthümer in alphabetiſcher Ordnung 
zu nennen, in deren Beſiz die meiſten und bedeutendſten 
übergingen : die Frau Fürſtin Auersberg, geb. Gräfin 
Clam-Gallas; die Frau Gräfin Elam-Gallas, geb, Gräfin 
Clary-Aldringen; Se. Exc. Hr. Graf Epriftian Clam⸗ 
Gallas; Hr. Graf Friedrich Clam: Gallas; Hr. Graf 
Glan Martinig; Hr. Graf Rudolph Cernin; Fran Freiin 
von Kerpen; Frau Fürftin Kinſty, geb. Freiin von Kerpen; 

. ©. Durhlauct Fürft Auguft von Lobfowiz; Ihre Durch: 
laucht die Frau Fürftin von Lobkowiz; Frau Gräfin No: 
ſtiz, geb. Gräfin Clam-Gallas; Fran Gräfin Schön: 

1 born; Frau Gräfin Sternberg Manderfcheid ; Stiftsdame 
Gräfin Sternberg; Frau Gräfin Tarrouca, geb. Gräfin 

- Unwertd; Hr. Dr. Jung; Hr. Leitenberger in Reichſtadt; 
- Hr Architeet Pawicelz Hr. Rauteuſtrauch im Haydez 
HM R. Schütz u. few. Das lezte Werk feiner Hand, 
der Schmanengefang feines ſchönen Kunftlebens, war die. 
Heilung der Kranken im Teiche von Jerufalem. 
; Don der Natur mit einem entfchiedenen Kunfktalent 
begünſtigt, ſchon in zarter Jugend für die Kunſt glüklich 

vorbereitet, durch ein anhaltendes Studium der Antiken 
amd neuerer Meifterwerfe gründlich gebildet, unermüdet 
thätig, ſtets lernend und ausübend, unempfänglich für die 

ofungen des mechfelnden Modegefhmafs, forgfam ver: 
meidend jeden Abweg der falfchen Manieren, unverwandt 
ſtrebend nur nach dem Ziele, wo das Edle, Große, Schöne 
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ſich vereinen auf dem Wege der Natur und Wahrheit, 
geleitet von claffifhen Vorbildern, von eigenem fruchtba⸗ 
ren Genius und von feinem zarten edeln Gemüthe, mit ger 
wiſſenhafter Strenge prüfend jedes feiner Werke, erſtieg 
Bergler eine ſo ausgezeichnete Stufe im Tempel der bil— 
denden Künſte, daß feine zahlreichen Meiſterwerke von 
Kennern in die Reihe claſſiſcher Gegenſtande geſezt zu 
werden verdienen. 

Bergler, der als Künftler und Menfch auf gleicher 
Höhe ſtand, verfchied nad) vieljähriger Kränklichkeit, wels 
che befonders in den lezten qualvollen Sahren feines Le: 
bens fehr gefteigert wurde, als allgemein geſchazter Neſtor 
der Kunſt in Bohmen, am 25. Juni d. J. im 77ſten Jahre 
ſeines Lebens, welches die Todesanzeige der —— 
patriotiſcher Kunſtfreunde mit vollem Rechte als durch 
Wirken und Wohlthun ausgezeichnet nennt. Bei— 
ſpielswerth war der hohe Muth und die chriftliche Erges 
bung, mit „welcher ev die langen und ſchweren Leiden ſei⸗ 
ner lezten Tage trug, 

Durch Berfügungen unter Lebenden ift ein anfehnlis 
cher Theil feiner zurüfgebliebenen Kunſtſchäze, foweit fie 
nicht feiner Schweſter bereits überlaffen waren, gegenwär— 
tig. das Eigenthum feiner innigften Freunde geworden, zu 
denen Se. Exeellenz Herr Franz Graf von Sternberg Man: 
derſcheid, Hr: Magiftratsratd Schüß und die HH. Prach— 
ner und Waldherr gehörten. 

Diefed Wenige, was wir bier über die Lebens - und 
Kunftverhältniffe Berglers zu deffen Gedächtniffe fir ferne 
Freunde und Schäzer aufnehmen, dürfte dem erften Be: 
Dürfniffe des gegenwärtigen Augenblifs um fo mehr genü— 
gen, als man die Hoffnung hegen darf, daß vielleicht ſei— 
ner. Zeit von der Gefellfhaft patriotifcher Kunftfreunde 
eine ausführlichere Lebensbefchreibung ihres verdienitvollen 
eriten Directors im Druke herausgegeben werden dürfte. 

* 4 
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Bericht vom vaterländifhen Mufeum. 

(S5uli 1829.) . 

Befeltifbart. 

In die Claſſe der wirkenden Mitglieder find eingetreten : 
a) durd Erklärung zu dem jpftemifirten jährlichen Geldbeitrage: 
Hr. Wenzel von Rothenburg, Doctor der Philofophie, Dom- 
berr, Confiftorialratb und Secretär am Königgräzer Domcapitel. 
b) Durch Materialbeiträge: das bisherige beitragende und ſam— 
melnde Mitglied, Hr. Joſeph Devoty, Ehrendomberr am 

Wyſſehrad und Pfarrer zu Sedlez. 
Materialbeiträge. 

Für die Mineralienfammlung: 
Bon dem Ehrenmitgliede Hrn. Grafen von Bargas- 

Bedemar: eine Suite feltener Mineralien aus Finnland. Von 
dem Hrn. Ehrenmitgliede Med. Dr. und Prof. Kromb- 

> bolz: ein ausgezeihnet ſchönes Eremplar von Anhydrit. Von 

- Hrn. Wehfer, Handlungsreifenten : eine Suite Stalaftiten 
| aus Mähren. Bon dem Hrn. Catafter: Director Pelzel in 
Tabor: eine Kifte Mineralien. Bon dem Mineralienhändler 

- Hrn. Schuſterſchitz zu Tepliz: ein Stük Wawelit aus Sad. 

fen. Von dem Hrn. Abbe Franz Höocke: eine Partie feltener 
- Mineralien aus ver Gegend von Ronsperg. 

Für die Bibliothef: 
Bon Hrn. Wenzel Grolmus, Localift zu Kiefin : 

ein lat. Lexikon. Bon dem fürfterzöifhöflihen Conſiſtorium: 
ten zweiten Jahrgang der böhm. Zeitſchrift für die katholiſche 

Geiftlichfeit. Don Hrn. Sof. Wlad. Franta: eine von ihm 
verfaßte böhm. Drufihrift. Von dem wirkenden Mitgliede Hrn. 
Dechant Ziegler zu Ehrudim: das 21. und 22. Heft feiner 

Beitjbrift: „Pijtel mladeje“. Bon Hrn. Perfice, 
fürfterzsifchofl. Alumner: ein altflawifches Gebetbuch. Bon 
Hrn. Wenzel Trnfa, penftonirten Oberarzt: eine böhm. Ur- 

Funde aus dem XVII. Jahrhundert. Bon Sr. Durchlaucht dem 
Fürſten Augujt von Lobkowiz, Gouverneur von Galicien : 

einen lithograrbirten Abdruf einer ägyptiſchen Papyrusrole, und 
das erite Heft des zweiten Jahrgangs der Zeitjhrift des Dfolin- 
ofen Inftituts. Don Hrn. Ritter de Carro: feine Druk— 
ſcrift über die Lobkowiziſche Ode auf die Karlsbader Quellen- 
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Bon dem Fönigl. Baiern'ſchen Reichsarchiv: ein complet: 

tes Exemplar der Regesta, sive rerum boicarum autographa 
von » Bänden in. da. Bon Hrn. Hauptmann 305. Ritter von 
Rittersberg: 2 von ihm verfaßte handfihriftliche Tiographien. 

Bon dem Hrn. Wafferbaudirections-Zeichner Sof. Shembera: 
eine von ihm gezeichnete Anjicht des Luftichlofies zu Bubentſch. 
Bon Hrn. A. Joh. Selen, k. k. Gubernialardivs = Accefiften :. 
ein böhm. Manufeript und eine in Prag aufgelegte italienijche' 
Drutfhrift. Dom wirkenten Mitgliede Hrn. Domherrn und 
Pfarrer Joſeph Devoty zu Sedlez: eine alte böhm. Hand- 

ihrift über das Kuttenberger Derggericht. Bon Hrn Bonifaz 
Oppelt, Ehorherrn und: Pretiger am Strahow: 1 Erempfar 
ſeiner gedruften Subiläumspredigt. Bon Drn. Med. Dr. of: 
Eiſelt: a Exemplar feiner Inauguraldiffertation. Bon Hrn. 
Med. Dr. Sob. Schäffner: ı Eremplar feiner gedruften In— 
auguraldiſſertation. R 

Für die Münzfammlung: 
Don Sr. fürjilihen Gnaten dem Hrn. Fürft- Erzbifchoi 

Ehlumdanifys eine Suite von Denfmünzen auf das Jubi— 
kaumsfeft des h. Sohann von Nepomuk. Bon’ Hrn. Wenzel 
Grolmus, GSeelforger zu Ktefin: 3° Stük ältere Münzen. 
Bon dem Deren Franciscaner-Öuardian zu Wottiz : eine 
türkiſche Silber - und 2 Stük auswärtige Kupfermünzen. 

Für die ethnogtaphiſche Sammlung: 
Bon dem Freiherrn Karl von Puteani: ein zu Blahotiz 

ausgegrabenes alterthümliches Gefäß— 

Redacteure F —2 

Sad nf v8! — und Deut Dune nm 
—— — — 
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A. Die Belagerung und Erjtürmung der Stadt Pilfen 

‚im November 1613 durch den Grafen von Manns 

feld. Von Prof. Julius Mar Scotty... . - 

2, Ein. Wort über DVolksfchriftitellerei. Bon Anton 

Müller (Beſchluf RS ae eek 

3) Zemerkungen zu dem Werte des Hrn. Doctor 

9 8. Kilian: „Die Unixerfitaten Deutſchlands 

in medicinifch = naturwiffenjchaftlicher Diniiht be: 

tradhtet‘‘ ; in Beziehung auf die k. k. Univerität 

zu Prag. Bon Pıof. Adolxh Peifhl. » ı » 

' 4) Nekrolog. Joſeph Berafer, Director und Profeſſor 

an der Akademie bildenter Künſte der Geſellſchaft 

patriotiſcher Kunſtfreunde in Prag. Bon J. Ritter 

von Ritterdberg. > 2 2 0 2 nun 

5. Tericht des vaterhintifben Muſeums. (Juli 1820.) - ' 
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== 

Dritter Jahrgang. 

EX 

September. 

36. Calve ſche Buchhandlung. 



j  jährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo—⸗ 

Bor — AIR erfheint ort 1 "Get. von ihre. 6 

Bogen. Der Pranumerationspreis iſt für den Jahrgang 5 Thlr· 

ſachſ., und kann dafür durch jede ſolide Buchh andlung Deutſch⸗ 
lands bezogen werden, Für die Titl. Herren Abnehmer in den 

FR, öfterreichiichen Staaten iſt der Pränumerationspreis ganz⸗ 

natſchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beſtellen, und 

immer ſelbſt bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze. Auch 
Kann diefe Monatfchrift unter portofreier Ginfendung des Pras 

numerationsbetrags durch alfe refp. k. k. Poftämter bezogen wer: 
en; man pränumerirt bei .diefen halbjährig mit 3 fl. 40 fr 

Conv. Münze, wobei pünftlihe und portofreie Zufendung mit 
einbegriffen iſt. Auch ‚der ‚erfle und zweite Jahrgang genannter 

Zeitſchrift, dei. für 1827 u. 1828, können noch um denfelben 
Pranumerntionspreis auf die eben ‚angeführten Arten bejogen 

» werden, fpäterhin follen die Preife erhöhet werden, weshalb um 
zeitige Beſtellung gebeten wird. — 

Ale Titl. Herren Mitarbeiter und Correſpondenten, wel⸗ 

che mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitſchrift 3 

beehren wollen, werden gebeten, ihre Beitrage oder Briefe an’ 

die unterzeichnete Handlung ‚mit dem Beifaze „für die Redaction * 
der Zeitſchriften des böhmiſchen Mufeums‘ gefälligſt einzuſen⸗ 

den. Diejenigen aber, welchen Leipzig naher als Prag liegen 
ſollte, werden gebeten, ihre Beitrage oder Briefe an Herrn. — 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beiſaze „für die Redar 

tion der Zeitfehriften ‚des ‚böpmiftjen Mufeums‘‘ geralligft abzus 

ſchiken. 24 

Prag, im Sannar 4829, 

3 ©. Sawerge Buchhandlung. ; 
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Sonette von Sohann Kollar, 

Aus dem Böhmiſchen überfezt 

von Joſeph Wenzig. 

RETTEN TEL Tre 

1. 

O Tugend, wie ſie kaum die Menſchen hegen, 

Die jeden Adel ſtill in ſich verſchließt; 

O Blik, worin man nur Verſchämtheit liest, 

Wenn doch die Wimpern voll Verrath ſich regen; 

O Herz, das wie allmächtig allen Segen 

Des Himmelreiches auf die Erde gießt; 

O Mund, von welchem Götterweisheit fließt, 

Wenn ſich die Purpurlippen ſüß bewegen: 

Wo ſtrahlſt du, holder Stern! in deiner Klarheit? 

Biſt du, o theures Gut, auch wirklich Wahrheit, 

Biſt du ein ſel'ger Traum aus gold'ner Zeit? 

Nein, nein, du lebſt! Lebſt? Nun ihr zarten Saiten, 

So mögt ihr tönend Ihren Ruhm verbreiten,“ 

Denn Sie wird mein in Ihrer Herrlichkeit! 

14 * 
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2. 

Di, fehatt’ger Baum, verherrlihe im Lenze 

Des Sproſſers Abentfang auf grünen Zweigen; 

Sey in tes Sommers heißem Donnerreigen 
Dem Zorne Peruns eine heil’ge Grenze; 

Yuf deinem welfen Herbfigewande glanze 

Das hellfte Gold, wenn graue Mebel fteigen ; 

Mild möge fih der Winter dir bezeigen, 

Damit dic) bald Erinn’rungslaub umkränze! 

So lebe fort, uralter Greis! Dich fehmelle 

Mit ewig junger Kraft die nahe Quelle, 

Mie treffe dich das ſcharfe Todeserz! 

Du warft ja jüngft ein Zeuge von den füßen 

Drei erften Worten und drei erften Küffen: 

„Auf ewig, ewig, ewig dein mein Herz“ 

3. 

Sch will oft Fühn den Zug der beiden Brüder, 

Den Mädchenkampf, die Fürften Böhmens fingen ; 

Wie Attila, um fiegend vorzudringen, 

Im Pfeilſchuß übt der Hunnen finrfe Glieder ; 

Auch Tag ih oft im Wahne meine Lieder 

Vom Taternglanz, vom ftillen Mond erklingen; 

Doch Faum, daß fid) die Saiten bebend fohwingen, 

So tönt es „Liebchen“ nur, und „Liebchen“ wieder, 

Auch Mähren will ih, und von Blumen, Reichen 

Oft einfach fihreiben, aber Hand und Feder 

Entzweien fih und bilten falſche Zeichen. 

Die Sprade feloft folgt einem andern Schwunge, 

Und was mein Herz verhehlt, erfährt ein jeder 

Gar leicht durch meine übereilte Zunge. 
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D Augen, blaue Augen, holde Strahlen, 

Ihr Perlenblüthen, wo fih der Azur 

Des Himmels und der Schmelz der Erdenflur, 

Gleichwie in einem Spiegelfluße, malen ! 

Ihr führtet durch des Lebens irre Mahlen 

Mit eurem Lichte mic) auf reiner Spur; 

Warum, o Augen! habt ihr aber nur 

Dabei auch Gift im mich getrauft und Qualen ? 

Barum habt ihr mit eurem erften Blik 
In meinem Innerftien den Feind geboren, 

Der pfeilumraufcht ſich gegen mich verſchworen? 

Doch froh verzichtet auf das ganze Glük 

Des Dafeyns jeder, dem zum thranenfeuchten 

. Und dunklen Grab hin jolhe Fakeln leuchten. 

6. 

Schon ift der Ton, den in des Lenzes Flor 

Die Mutterhände der Natur erziehen; 

Da klingt der Buſch voll wälſcher Melodien, 

Ein Wonnetempel ſprießt der Hain empor. 

Noch ſchöner iſt der Ton, der von dem Chor 

Der Muſen ſelbſt dem Menſchen ward verliehen; 

Da gattet ſich der Geiſt mit Harmonieen, 

Bezaubert lauſcht die Seele durch das Ohr. 

Doch einen andern kenn' ich noch, ſo weich, 

So kurz, ſo mächtig, lieblich, inhaltsreich, 

Daß er der Schaz von allen iſt geblieben. 

Ah ja, ich Hör’ ihn, Hör’ ihm ſchon den Ton, 

Wenn fih das erftemal zum fügen Lohn 

Zwei Liebende geftehn, daß fie ſich „lieben.“ 
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6 

Leicht Fonnte Paris einſt auf Ida's Fluren 

Das Urtheil frrechen in. dem: Götterftreit ; 

Da unterſchieden fih durch Lieblichkeit, 

Verftand und Macht die himmliſchen Naturen. 

Mo Reiz auf Reiz fih loswand, da erfuhren 

Die Blife nie des Zaubers Weſenheit: 

Es löſchte, unterftüuzt von Ort und Zeit, 

Ein Eindruk fanft des andern holde Spuren. 

Doch wie vermöcht' ich dreift Sie anzujehn, 

Wo alle Leibes=, alle Seelengaben 

In Einer Blume ſich entfaltet haben ? 

Verhüllen mug ich mich, und: leblos ſtehn, 

Glänzt dieſer Dreiverein von Pracht und Segen 

In Einer Gottheit plözlich mir entgegen. 

7a 

Nicht ganz die Erde blüht: auf Ihren Wangen, 

Nicht ganz der Himmel iſt Darauf entfprojen; 

Es ift die Heiligkeit, in Reiz zerflofen, 

Ein Göttergeift, vom Leibe zart umfangen. 

Fald fcheint Sie hinzufchmelzen vor. Verlangen, 

Und bald zum hehren Aetherflug entſchloſſen, 

Bald ſtürzt Sie auf mich zu, glanzübergofjen, 

Als möchten Sternenwolfen Sie umprangen. 

She iſt, wie kann sich zweifelnd widerjtreben, 

Don oben felbft Allgegenwart gegeben, 
1 

Die ich umfonft mit Sinn und Auge fliehe. 

Geſteh mir, boldes Tauben, doch und fage: 

Bit du ein Menfchenfind, daß ich nicht Klage, 

Ein Engel du, damit ich niederfnie ? 
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| - 8 

Du meines Buſens heiße Flamme wiürtbe 

j Verzehrend fort, noch wilder angefacht; 

Umgib mich Ueberſpannten rings mit Nacht, 

Denn ſchon zu viel erdufd ich im Gemüthe! 

Das zarte Kindlein freut fih an der Blüthe, 

Fremd ift dem Greis der Leidenfchaften Macht, 

Die Gattin fliht ven Kranz voll Glük und Pracht 

Dem treuen Mann, der Foufch für fie entalühte. 

And blöde follte der Verftand die Triebe 

Des Sünglings nur verdammen, nur der Liebe, 

Der erften, reinen Liebe gold’nen Schein ? 

So flag ih laut im tiefen Seelenharme, 

Da fiegeln glänzend mir zwei Lilfenarme 

Die Lippen mit den. Worten zu: .,9- nein!“ 

RE BR he ra A 

von 

Leovold Friedrid Schmidt 

nr 

Wunſch der Sprüche. 

Ein Häuffein Körner möchten wir feun, 

Doch nicht vom Gold und Erelgeftein, 

Um ſtolz zu fohimmern und blizen: 

Wir waren viellieber Körner von Frucht, 

Die man zum Anbau im Innern fucht, 

Und möchten ald Samen nüzen 

195 
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2, J 

Haft du verloren ein Glük, 
Nicht Tang Schau klagend zuruf: 

Nach vorwarts mach dir frei die Bahn, 

Und bald lacht neues Glük did) an. 

3 

Habe du auch noch fo wenig, 

Kannſt doc mehr feyn denn ein König. 

4 

Wer, im Glauben oft bethört, 

Die Welt fieht voll von Teufeln, 

Halte feft am eignen Werth, 

Um doch nicht zu verzweifeln. 

5. ; 

Darfft dich nicht ſchämen, 

Bor Hohem in Demuth das Haupt zu neigen; 

Döch Fannft du zur Demuth dich nicht bequemen, 

Must über das Hohe du höher fteigen. 

5 6. 

Soll was gefhehn ? 

Bleib nicht zu lange finnend ftehn. 

Haft du die Sache vorbedaht: 

Sey raſch die That, das Werk vollbracht. 

7. 

Muß etwas ſeyn, ſey's ganz gethan: 

Se’ Gut und Blut, dich ſelber dran. 

8 

Wird's Leben arm an Glük und Luft, 

Steig zu den Schäzen hinab in der Bruſt. 

9, 

Bei Männern ohne Treu 

Und Weibern ohne Scheu 

Sft bald der Teufel als Kuppler dabei. 



* 10. 

x Nicht immer ift befiegt, 

Der übermächt'gem Feind erliegt ; 
Wer fallend — nur ſich feloft behält, 
Vielleicht bald ſiegreich ins Feld fi ſtellt 

4 41. 

Der treuen Liebe Blüth’ und Frucht 
Trozt aller Zeiten Wechfelflucht ; 
Ob Sonne lacht, 06 Stürme wüthen, 
Des Himmels Cnglein hold fie hüten, 

22. 

Wird untreu die Liebfte, ei, das it ſchlimm; 
Verlier' doch den Muth nicht : ’ne bej’re dir nimm, 

13. 

Wer Sorgen nit und Schmerzen Eennt, 
Kennt nicht der Weisheit Element. 

14. 

Nicht als den Klügften dich betrachte, - 
Und fremden Rath geringe achte: 
Doch fragft nach Andrer Meinung du, 
Nimm 's eigne Urtheil au dazu. 

15, 

Sch Fann des Mannes Thun nicht ſchelten, 
Der für das Einzle nüzend lebt: 
Doch groß Fann Sener nur mir gelten, 
Der für das Ganze wirkt und firedt. 

* 16. 

Die Wahrheit zu hören 
Nicht Viele begehren, 

Laſſen ſich lieber von Lügen bethören; 
‚Du aber, was Jeder will, nicht frage, 
Das Echte, Rechte mit Freimuth füge. 

197 
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47. 

Sf eitfer Knaben Art, mm NT " 

Zu wünfhen Mannesbart; 

Kaum- find die Haare doch heraus, & 

Ri’ mancher gern fie wieder aus. 

x, 

Heran ihr Stürme aus Of und Welt, - 

Umraſ't mich im wilden Getümmel ; 

Ich zage, ich bebe, ich wanke nicht, 

Selbſt im Sturz bewahr’ ich: mein. Gfeichgewicht : 

Steht unter mir doch die Erde feft, 

Wölbt feft doch fich oben der Himmel. 

fee A | 
Schwazt mir nicht: „Mas Fann ich vollbringen, f 

Ein einzelner Mann mit einzelner Kraft?“ 

O glaubt, es kann gar Großes nelingen, 

Menn Seder nur redfich das Seine ſchafft. 

20. 

Mie’s auch der Himmel fügt und wendet, 

Nimm jete Schifung Banfend an; 

Menn 's nur zum Heil der Seele envet, 

Sf Alles recht und mohl gethan! 
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. Beiträge zur Gefhichte der früheiten Prager 

Schaufpiele. 

Bon Prof. Zulius Mar Schottky. 

(Fortſezung. S. November= und Decemberheft 18328.) 

6909999990 — 

Ueber die ehemaligen wandernden Schaufpie: 
lergefellfhaften und über die Leiftungen ein 

zelner reifenden Künftler. 

Der dreifigjänrige Krieg hatte nicht allein den Wohl- 
ftand des größten Theiles von Deutfchland und Böhmen 

untergraben; fondern dem eigentlichen Volfsleben, der 

National» Fortbildung diefer Länder tiefe, ja faft unheil: 
bare Wunden gefchlagen. Alle ehemaligen Erfheinungen 

jener Eultur, die ohne fremden Einfluß Hervortrat, und 

ſich als beachtenswerth geltend machte, waren beinahe 

gänzlich verfhwunden. Wahrhaft nationale Anklänge, 

wie fie aus. den Epopden des Heldenbuches, wie fie aus 

der Königinhofer Handfehrift und aus den zahlreichen Sa— 
gen tönen, deren Zufammenftellung Deutfchland den Brü- 

dern Grimm verdankt, und die nicht minder für Böhmen 
auf ähnliche Weife, d. h. einfach und ohne neuere Zuthat 

geſammelt werden follten, — ſolche Anklänge vernahm 

man nur noch aus einzelnen Volfsliedern, obwohl aud) 

dieſe immer matter wurden, und Eeinen Vergleich mit 

jenen’ des XV. und XVI. Sahrhunderts aushielten, die 

zum Theil von ergreifender Wirkung fi find *). Neligiöfe 

5 Man wird ſich davon auf das deutlichſte überzeugen, ſobald 
Herr Praͤſident von Meuſeb ach zu Berlin ſeine eben jo 
umfaſſenden als trefflich gewählten Sammlungen et d 

deutſcher Voltelieder bekannt macht. 



200 

Händel, ſophiſtiſche Spizfindigkeiten, Rechthaberei, Manz 
gel an Begeiſterung, und vor allen Dingen Auslaͤnderei, 

und zwar das Nachäffen franzdfifcher Verhältniffe, wie 

fie am Hofe Ludwigs XIV. galten, war dagegen in diefer 

Zeit der Erſchöpfung überall _fichtbar, in dieſen geiftig 

‚ entarteten Tagen, aus deren Eleinlichen Berhältniffen das 

Wirken eines Leibniz faft vereinzelt emporragt. 

Von jener dffentlihen Volksgemeinfhaft, die Jahre 

hunderte lang ſich durch Sage und Lied erhalten hatte, 

drohten felbft die ſchwachen Ueberrefte zu. verfchwinden. 

Das Leben war ernfter und phantaftelofer, es war alltäg- 

licher und roher geworden; und das einzige Organ heite- 
ver Mittheilungen fhienen nur wandernde Schau— 

fpielergefellfhaften au feyn, welche mit ihrem Thes- 

pisfarren durch Deutfchland und die benachbarten Länder 

zogen, und in ihren Haupt» und Staats-Actionen gewiffe 

Grfcheinungen der Gegenwart bisweilen abfpiegelten, ſich 

aber mehr noch im Ertemporiren gefielen, d.h. in impro⸗ 

yifirten Hanswurftfpäßen, die freilich jedes tiefere Gefühl 

und jede. echte Empfindung häufig genug Eränfen mußten, 

obwohl man damals nur felten die Wirkung eines, ge- 

müthreichen Seelenlebens wahrnahm, das fi) duch fol- 

che Unzartheiten hätte beleidigt fühlen können. 

Deffen ungeachtet verdient die Geſchichte der wan—⸗ 
dernden Schaufpieler = Gefellfehaften näher gekannt zu 

ſeyn, eben weil fie beinah’ die einzigen Weberlieferer 

volfsthümlicher Anfichten und gleichſam Die Vertreter 

und Träger der wenigen nationalen  Eigenthümlichkeit 

waren, welche fi noch aus dem Sturme des früheren 
fogenannten deutſchen und des Dreißigjährigen ‚Krieges 

gerettet hatte. 

Göthe und Tieck haben in neuerer Zeit die Gele- 

genheit ergriffen, an jene ertemporirten Eomddien zu er— 

innern, die in der That den Stoff zu einer gehaltreichen 
Abhandlung darbieten würden, in fo fern man nämlich 



201 

alles mit Liebe und Umficht zufammenftellte, was ſich in 
den Gelbftbiographien von Brandes und Schröder 
darüber findet, fo wie nicht minder in der. Hamburgifchen 

Theatergefchichte von Schüße, in Blümlers Geſchichte 

des Leipziger Theaters, in Reichards Gothalifchen 

Tpeaterfalendern, in Plümide’s Gefihichte des Berli— 

ner Schaufpield, in Leffings früheren Schriften und 

in jenen von Mylius, Flögel, Gonnenfels, in 

der Allgemeinen deutfhen Bibliothek, den vwerfchiedenen 

Theaterblättern und in den älteren Literatur Zeitungen 

überhaupt. Vor allem aber wären Gottfheds Sam- 
melfhriften deshalb fleißig zu benüzen, aus denen ſich in 

der That noch gegenwärtig mehr lernen läßt, als man ge- 

meinhin vermuthet. Diefer Mann ward anfänglich eben 
fo übermäßig gefeiert, als er jezt ungerechtermweife faſt 

gänzlich vergeffen ift. Obwohl er viel pedantifches und 

eitles Wefen an fich hatte, und er die fpätere rafchere 
Zeit nicht zu faffen vermochte: fo blieb fein unermüd- 

liches Streben doch lange Zeit fehr erfolgreich, und er 

bildete eine merkwürdige Uebergangs-Epoche, die es 

werth ift, von Zeit zu Zeit wieder ind Auge gefaßt zu 
werden. 

Deutfchland Hat noch Feine allgemeine Theaterge- 
ſchichte feiner Vorzeit; wenigitens kein Werk, das die- 

ſem Titel genügend entſpraͤche. Frankreich, England und 
ſelbſt Stalien waren hierin thätiger, weil es diefen Län- 

dern von jeher nicht an Nationalgefühl mangelte. Bei 

uns würde es ebenfalls nicht an Stoff zu einem der merk: 

würdigſten Bücher diefer Art fehlen; aber die Nachrich- 

‚ten find nod) allzufehr vereinzelt, und vorzüglich lükenhaft 

find die Mittheilungen aus Süd: Deutfhland, wo 

das öffentliche Leben fid) von jeher bewegter zeigte, als in 
Mordoften. Zwar ließe fich eihwenden, daß bekannter: » 

maſſen allein der Nürnberger Meifterfänger Hans Sache 

«Kftarb 4576) an fogenannten Moralitäten, an Faſtnachts— 
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fpielen, Schwänfen, Comödien und Tragödien nicht we- 
niger als 2391 Stüf hinterließ; aber Hans Sachs war 
fein Galderon; und es bedarf noch in Nürnberg felbft 

fleifiger Unterfuchungen,, um über die Art und Weiſe 

vollig ins Klare zu Eommen, wie fowohl feine dramati: 

fehen Verſuche, als jene eines Hans Folz, Nofenblüth 

u. a. m. dDargeftellt wurden. — Mit der größten Ber 
ſtimmtheit läßt fih nachweifen, daß (einige Neichsftädte, 

wie Nürnberg, Cölln zc. etwa ausgenommen) fih von 

feinem deutfehen Orte eine fo intereffante Gefchichte feiner 
Volksbühne fehreiben ließe, als von Wien; und doc) ift 

in diefer Beziehung bis jezt dafelbft viel weniger gethan 

worden, als in Hamburg, Leipzig und Berlin. — Unter 

den beiden Königen von Polen und Churfürften von Sach— 

fen, Friedrich Auguft I. und Friedrich Auguft IL, war 

indeß auch das Dresdener Schaufpielmefen äußerft in- 

tereffant , zumal die Darftellung der italienifhen 
Dpern und der fogenannten „Wirthſchaften“, welche fo- 

wohl dem Garnevalsleben ald dem Drama zugleich ange: 

hörten. Die vorhandenen Materialien über diefen anzie— 

henden Gegenftand, find noch bei weiten nicht genügend 

bearbeitet worden; und wie viel weiß man denn über Das 

ältefte Volksſchauſpiel in Münden, in Stuttgart 

und felbt in Braunſchweig, wo insbefondere die 

deutſche Dper ſchon — * aͤußerſt glänzende 1— 

zung fand? 

Mit Fug und Hecht fönnen wir, — da es und ver⸗ 

gönnt war, in manchen Hauptſtadten auch in dieſer Hin- 

jicht genaue Forſchungen anzuftellen, — demnach wieder: 

holen: daß es nirgends an mehr oder minder wichtigem 

Stoffe zur Gefhichte des deutſchen Volksdrama's fehlt; 

aber es ſcheint, troz aller vielfeitigen Betriebfamfeit anf 

dem Gebiete der Literatur, doch unbegreiflicher Weile 
noch immer an Männern zu mangeln, welche diefen Ge— 

genftand. einer gründlichen Unterfuhung für werth genug 
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halten, um deshalb die betreffenden Aetenftüke der Ar- 
chive nachzuſchlagen. Ohne Zweifel würde man auf fol- 

chem Wege zu intereflanten Einzelnheiten gelangen, deren 

Bekanntmachung eine-allgemeine Theatergefchichte 
Deutfchlands wenigſtens vorbereiten dürfte. Und aud) 

wir hoffen durch nachftehende Bemerkungen ebenfalls 
einen Beweis für dieſe Anficht zu liefern, der um fo 

mehr auf nachfihtige Beachtung rechnet, als den Lefern 

hiemit bisher völlig unbekannte, Nachrichten vorgelegt 

1 
Ju unſerer lezten, im eb 1828 diefer Zeit- 

nikon Abhandlung über Prägs frühere Schau: 

fpiele, war faft ausfchließlich von den Jefuiten - Dramen 

die Nede, die insbefondere ihren Einfluß auf ein zahlrei: 
ches Publifum des höhern und des Miktelftandes äußer- 

ten, obwohl aud das Volk hier bisweilen zugelaffen 

wurde. Indeß ſchien Dies leztere doch. weit weniger 

Geſchmak an folchen gefünftelten und ſtreng berech— 

meten Schulübungen, als an jenen Spektakeln zu finden, 

die ihm nad dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 

durch wandernde Schaufpieler = Gefellfchaften angeboten 
wurden. 

Kurze geit darauf, als dies Friegerifhe Schau: 

spiel, das in Prag begonnen hatte, hier auch fein Ende 

- Hand, —d.H. in der Mitte Juni 1651, reichte Johannes 

Schilling, „churfürſtlich ſächſiſcher privilegirter Hof— 

- Eomddiant‘, bei den königl. Statthaltern zu Prag eine 

Bittſchrift ein, morin es heißt: „Euer Excellenz und- 

- Gnaden geben wir Endesunterfchriebene fupplicando unter: 

thänigft zu vernehmen, welcher Geftalt wir bei Shro Chur: 

fürftl. Durchlaucht zu Sachfen, als Dero Diener und Eo- 

miödianten auf eine Zeit lang Licentiam genommen, feynd 

auch numero in Willens, uns in die Stadt Wien zu 

Ihro Faiferlihen Majeſtät zu verfügen, und unfere Kunft 

allda sehen zu laſſen. Wann dann guädige Herrn Heren, 
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unfere Reife durch die Prager Städte ift, als bitten wir 
Eure Excellenz und Gnaden demüthig: Sie wollen uns 
doch die große Gnade erzeigen, und damit wir eine ge: 

wiffe Zeit allhier in den Prager Städten verbleiben und 

unfere Comddien und Tragddien, theils chriftliche, theils 

römische Hiftorien, welche zu Feinen böfen, ſondern zu 
guten Erempeln feyn, vepräfentiven Eönnten, die gnäs 

dige Bewilligung ertheilen. Wir wollen ſolche Hohe 
Gnade bei Ihro Ehurfürftlichen Durchlaucht von Sach— 
fen zu rühmen wiffen, und zu jeder Zeit umb Euer Exs 

cellenz und Gnaden zu verfhulden verbunden ſeyn. Hier: 

innen wir und zu 'gnädiger Protection und Nefolution em: 

pfehlen.“* 

„Churfürſtlich Sächſiſche privilegirte Hof» Eomb- 

dianten Johannes Schilling, fammt bei fi) 

habenden Perfonen.** 

Die Regierung ftellte dies Geſuch dem Magiftvate 
der Altftade mit dem Auftrage zu: fowohl den Paß als 

auch die Comödien und Tragödien Diefer Gefellfchaft zu 

unterfuchen und Bericht zu erfiatten, ob dabei nichts Be— 

denfliches erfcheine? Worauf in dem Antwortfchreiben 

vom 3. Juli erwiedert wird, man habe Alles in Ordnung 

gefunden. „Dahero — heißt es ferner — dahero behelli- 

gen Eure Ercellenz und Gnaden wir hiemit in Gehorfam, 

daß oberwähnte Comödianten und nicht allein einen von 
höchſt befagt = Ihrer Ehurfürftl. Durchlaucht sub: dato 

Dresden den 26. Februarii jüngſthin unterfchriebenen und 

mit Dero anhangendem Infigel befräftigten Recomenda⸗ 

tionspaf in originali, fondern auch ein Verzeichniß der 

Tragddien und Comödien vorgewiefen und  exhibiret. 

Wann nun wir unfers Iheils, nad) gepflogener Erwäs 

gung, in folchen Actibus nichts dergleichen, was etwan 

einem Ehr= und gute Sitten liebenden Gemüt), bevorab 

der Jugend zur Aergerniß gereihen möchte, befinden: 

als wäre diesfalls unfer, jedoch ohne einzige Maßgebung 
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gehorfames Gutachten, daß gedachte Comddianten ſolch 
ihre angegebene Grereitia auf drei Wochen lang könnten 

verwilliget und zugelaffen werden.“ Das erwähnte Ver: 
zeichniß war übrigens Nachftehendes: 

„Verzeichniß etliher Tragddien. 

4) Von der heiligen und auf ihrem riftlichen Fatholis 

ſchen Glauben überaus beftändigen Sungfrauen Do— 
rothea *). 

2) Von dem jämmerlichen und niemals erhörten Mord 

aus Hiſpanien. 

3) Von Julio Eäfare, dem erften erwählten Kaifer. 

4) Von dem König von Rhodiß, fonften genannt die 
Jungfrauen-Tragödia. 

5) Bon dem Erzzauberer Doctor Johann Fauſto. 

6) Bon dem reihen Juden von Maltua.“ 

„Verzeichniß etliher Comödien. 

4) Von der frommen keuſchen Suſanna. 

2) Bon dem König Ahasvero und dem hoffährtigen Ha= 

man. 

3) Bon zweien ftreitbaren Nittern Etelmor und Treuemor. 
4) Von dem Drlando Forgofa (Furiofo) aus Frankreich, 

5 Dder fonften genannt: yon dem Kaifer Marfalis. 

*) Mahrfheinlich war dies eines jener Stüfe, von denen ſelbſt 
Pater Abraham a Sancta Clara in feinem „Hundert aus- 

bündiger Narren“ ıc., Nürnberg, 1709, ©. 70 fagte: 
„Solche Scaufpiele, da nichts anders fürfommbt, als _ 
was ehrbar, was wohl, löblid und anmutbig Iautet, und 
da weiter nichts erblifet wird, als was unferm Gemüthe 

zu tugendhafter Erguifung gedeiht; und wofeldjt tie Belu— 
ftigung aufgezogen kommt, daß fie die Zucht und Mäßigkeit 
ſtets, wie einen Schatten, bei’ fi führet, wird fein Ver— 
ftändiger leihtlich verwerfen, noch darüber an feiner Tu— 
gend etwas einbüſſen, wann er gleich deren etlichen beiwoh— 

nen follte. Se mehr ein Comödiant ſich anders Fann ftellen, 

ald er ift, deſto beſſer fpielt er feine Perfon: vie Narren 

umb fo viel mehr.“ ) 

_ Monatfehr. III. Jahrg. September. 15 
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5) Bon dem König aus mann und vom Fürften aus 

Venetia. 

6) Von dem verlorenen Sopn. — 

„Auch andere Comödien und Tragödien mehr, wel⸗ 

che der Jugend und dem Alter zu keinen böſen, ſondern 
zu guten Exempeln gereichen.“ 

Wer der Verfaſſer dieſer Schauſpiele war, iſt ſchwer 

zu beſtimmen; wahrſcheinlich mochte ein Theil davon aus 

Hans Sachs, ein anderer dagegen aus den Darftellungen 

jener englifchen Schauſpieler entlehnt feyn, Die einige Zeit 

zuvor Deutfchlands Norden durchzogen, und vermuthlich 

auch den fchlefifhen Dichter Andreas Grypbius auf die 

Sdee brachten, feinen Peter Squenz (an Shakespeare's 

Sommernachtstraum erinnernd) und jened comifche Hel- 

denfpiel zu fchreiven, worin die tapferen Krieger Horribi- 

lifribrifar und Darradiridatumtarides eine fo bedeutende 

Rolle fpielen. — Uebrigens hat man fich diefe Stüke als 

eine fonderbare Mifchung von gefhraubten Metaphern und 

hohlen Phrafen zu denken, deren eigentliche Würze frete 

der fogenannte Pifelhäring oder die luſtige Perfon aus— 

machte. Sie wurden jedesmal dem augenbliflichen Be— 

dürfniffe angepaßt; daher war es in ihnen meiſtens auf 

das. Ertemporiren und auf derbe Wize abgefehen, die fich 

Hanswurft mohl erlauben durfte, im fo fern er nur das 

Zwerchfell feiner Zuhörer zu erſchüttern verftand. 

Es ift freilich traurig, hier nur von folchen geift: 

loſen Berfuchen fprechen zu müfjen, wenn man einen. Blik 

auf das damalige Spanien wirft, wo um dad Jahr 1640 

Galderon das Theater auf den höchſten Gipfel feiner - 

nationalen Ausbildung emporhob ; während Frankreich 

bereit3 die früheren Arbeiten eines Corneille und Ra: 

cine hatte, und England feinen Shafespeare Fannte. 

Aber freilich, nicht alle Nationen haben die goldene Pe: 

riode ihrer Literatur gleichzeitig; und wie tief war da- 

mals Deutfchlands Poefie und Profa im Vergleich mit 
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den einheimifchen Werfen des XIU. und XVI. Jahrhun- 
derts gefunfen! 

Am 26. Suni 1675 reichte der Schaufpiel = Unter: 

nehmer oder „Principal“ Johann Adam Tall ein Ge: 
fuch bei der Regierung ein, worin er fich erklärt: „Mit 

ſchuldigſt danfbarem Gemüth erfenne ich die hohe Gnade, 

daß id mein Spiel in Prag erhibiren möge; inmaffen 

ich dann ſolches auch bis zu denen heil. Pfingftfeiertagen 

ungehindert genoffenz und was mein Spiel mit fic) bringt, 

ſowohl in dem Alten Gericht auf der Alten Stadt, 

als auch öfjentlich dargemwiefen; hernacher aber wegen ein= 

gegangenen Procefionen innen gehalten, doch jezt ich un— 

terthänigft bitten thue: damit ich num dasjenige eben auch 

auf der Fleinern und Neuftadt Prag frei üben und exhi— 

biren möge.“ 

Den 49. Januar 1679 erhielten Johann Feßmeier 

von Eggenberg und Georg Neff von Würzburg die Bes 

willigung: vier Wochen in den Prager Städten fpielen zu 

dürfen. — Diefe Truppe führte vor ihren Gäften unter 

andern eine Comödie auf, welche von dem allgemeinen 

' Geldmangel handelte. Ein Bote erfchien in ihr, und 

überreichte dem in aller Majeftät thronenden Apollo nach— 

ſtehende Bittfchrift: 

& „Hochgepriefene Gottheit! wie luſtig wir bei diefen 

befchaffenen Zeiten ſeyn, ift nicht poffibel zu entwerfen. 
Ach wie eine guce Zeit genießen wir, gegen unfere Vor— 

fahren; denn vor diefem mußten die armen Geld-Säkel 

jederzeit angefüllet und mit einer fihweren Laft beleget 

ſeyn; jezo ift es aber wohl anders: denn anftatt der alten 
Thaler ift kaum oft ein fehäbiger Pfennig bei uns anzu: 
treffen, haben ‚alfo nicht Halb mehr fo viel zu arbeiten und 

zu ertragen, als vor diefem. Derohalben bedanken wir 

uns gegen das Hochgericht, daß fie fo gute Verordnung 

gethan, und bitten, fie möchten den Uebermuth dev Bür— 

ger fein lang fo im Schwange gehen laffen, auf daß wir 

15* 



defto ringfügiger zum Tanz ſeyn möchten. — Verbleiben 
indeffen die von aller Geldſäkel-Laſt en insge⸗ 

ſambt Unterthänige.“ 

Ein zweiter Bote klagte den verſammelten Göttern, 

wahrſcheinlich ebenfalls auf die Bedrängniſſe der Schau— 
ſpieler-Geſellſchaft ſelbſt anſpielend: „Non possumus in- 

termittere Euch anzudeuten, was Geſtalten die Studen— 

ten nicht allein, ſondern ſogar die Handwerksburſch und 

andere Erz-Phantaſten ihren grimmigen Zorn, meiſt über 

uns auslaſſen, und uns ohne Urſache umb die Goſchen 

hauen, daß das Blut hernach ſpringet. Wann wir dem— 

nach dergleichen unverſchuldete Inſolventien zu ertragen 

gar nicht ſchuldig und lege naturae davon überhoben ſeyn, 

als bitten wir, dieſe Erorbitantien abzuſchaffen und uns 

von ſolchen Eſels-Scharmüzeln zu befreien.“ — 

Wir ſahen alſo bereits bis zum Jahre 1680 are 

wandernde Schaufpieler = Gefellfchaften in Prag auftreten, 

und dürfen annehmen, daß noch ähnliche Thespis-Jünger 

bieher kamen, von denen uns aber vorläufig die Nach: 

richten mangeln. Das Mitgetheilte dient jedoch bereits 

dazu, nachftehende, “aus dem 1773 in der Mangoldiſchen 

Buchhandlung erfchienenen Werk „Ueber das Prager Thea— 

ter entlehnte Stelle zu berichtigen: „Im J. 1690 war. 
es, da der erſte Hiftrio, denn mit dem Namen Schaus 

ſpieler dürfte man der Würde ded Wortes zu nahe treten, 

mit geprüften Muthe, Melpomenen und fich auf flüchti— 

gen Nädern nah Prag führte, Aber theuerer Mann! 

Wie Elein war dein Gefolg, und wie niedrig dein Hof: 

ftaat. Der Principal felbit in der erlauchten Perfon eines 

wälfchen Hanswurft, fein Diener ein treuer Pierot, fein’ 

Dater ein ehrwürdiger Pantalon, die Frau Oemahlin 

eine verfchlagene Golombine, eine Hofdame und ein Hof: 

cavalier, die in dem Haufe der erftern Die Küche und den 

Hansdienft verfahen, Died wären die Priefter und Priv 

fterinnen, die fich dem Tempel Thaliens und Melpomes 

ch 
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mens zuerft in Prag meiheten. Unfere Borfahren aus ber 

erften Claſſe der Menſchen fuhren mit wälfchen Ohren in 

die Schaufpielhäufer, die zu der Zeit noch fo abwechfelnd, 

als die Gaufler felbft waren. Die zweite Claſſe, eine 

treue Gopie der erften, frabte neben den Nädern, und 

wiederholte mit herzlichen Lachen die Späße Harlequins, 

über die der Weife in der Kutfche nur lächelte. Der 

Schwarze Löwe auf der Fleinern Stadt Prag, zu der 

Zeit ein Ballhaus, hatte das erftemal die Ehre, eine bei: 

nahe nicht zu fallende Menge wälfcher Opren zu vergnü- 

gen. Auch war der Nuf und die Ehre dieſes erften Hel— 

den ein ganzes Jahr Yang, durch eine belohnende Menge 

von Zuſchauern unterhalten, bis endlich ein deutfcher 

— 

Ey | 

N 

Eharlatan einen ganzen Haufen deutfcher Gaufler auf ei: 

nem Karren zum goldenen Stern in der alten Stadt 

Prag führte, an eben dem Orte feinen Tempel auffehlug, 

und bei allen Eken (auf einer ſchekigen Mähre reitend) 

die patriotifch gefinnten Deutfhen mit Trommeln und 

Pfeifen einlud. Euch zur Ehre, theuere Vorfahren! fagt 

es die Chronif, daß Adel und Bürger und alle Gtände, 

die fich noch über, zwifchen und unter diefen denken laſſen, 

mit einemmal dem wälfhen Harlequin das Lebewohl fag- 

ten, und num defto eifriger die deutſche Pritſche er 

— u. ſ. w. 

*) „Hier kann ich nicht unangemerkt laſſen, daß man unter 
den Papieren des längſt verſtorbenen deutſchen Harlequin 

einen eigenhändigen Aufſaz ſeiner wunderbaren Lebensum— 

ſtände und Begebenheiten gefunden, woraus unter andern 

wahrgenommen werden kann, daß Herr Harlequin ſich ver— 
ſchiedener Mittel zur Herbeilokung einer Menge von Men— 

ſchen bedienen müſſen. Er geſteht ſelbſt, daß, wenn er nicht 

Feine Kappe mit Schellen aufgeſezt, bei der Abkündigung 
Br eine Brille über die Nafe gebangen, fratt dem Zaum ven 

Schweif feines Pfertes indie Hand genommen, geſchnarrt, 
7 gelifpelt oder durch die Naſe geredet, wenn ev nicht unter 

y dem’ Pfeiler der Brüfenthore oder andern öffentlichen Plä— 
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Bereits im März 1703 erhielt Johann Frtedrich 

Sartorio die Bewilligung, fowohl Opern als Comö— 

dien geben zu dürfen; doch fihon zwei Jahre fpäter, d.h. 

im Sanuar 1705, beklagt er fich über die vielen durchzies 

henden Truppen, welche das Publikum aus feinen Dar: 

ftelungen hinwegloften; fo daß es ihm nicht möglich fey, 

fich zu erholen, indem der Theaterbau, die Herbeifchaf- 

fung guter fingenden Perfonen, die dazu gehörigen Deco- 

rationen, auch Ballete ꝛc. ihm ungemein viel gekoftet 

hätten. — Da e8 in dem erften Drittheil des XVIIL Zahıs 

hunderts noch feine förmliche Iheaterberichte gab, und 

über die füddeutfhen Schaufpiele aus jener Zeit weit we: 

niger gefchrieben wurde, ald über Word» Deutfchlands, 

zumal über Hamburgs Bühne; fo dürfte es ſchwer zu er: 

mitteln feyn, wie Sartorio's Dpern und Comödien bes 

fchaffen waren. So viel ift gewiß, daß fie mit den Wie- 

ner gleichzeitigen italienifchen Opern nicht zu mwetteifern 

vermochten, mo zumal „der goldne Apfel“ Gil pomo d’oro) 

oder „das Urtheil des Paris‘ mit feltener Pracht am Hofe 

Kaifer Leopolds L. zur Aufführung Fam. — Ueber die Co— 

mödien oder vielmehr über „die Agirer“ oder Schaufpies 

ler jener Zeit, gibt uns jedoch der kaiſerl. Hofprediger, 

Pater Abraham a Sancta Clara, fehäzbare Winke in feis 

nem „Hundert ausbündiger Narren“, die höchſt wahre 

ſcheinlich auch Prags Theater = Perfonale nach dem Leben 

zeichneten. Der eifernde Sittenprediger erzählt: „Wann 

ic die Haltung der Comödien in etwas follte befchreiben, 

fo kommt erftlih ein großer König auf das Iheatrum, 
mit Scepter und Kron und allerhand Eöniglichen Aufwar— 

zen, ein gemalted Bild ausgehangen, worauf alled das 
Wunderbare des zu gebenden Scaufpield, mit lebhaften 

Karben aufgetragen worden, und wenn er nicht gedrufte 

Zettel, über die Hälfte mit Rovomontaden ausgefült, anz | 

£leben laſſen, jogleich ein merkliher Schaden bei der Ein: i 
nahme bemerkt worten.‘“ 
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tungen, der fih alfo prächtig präfentiren, und auf feinen 

falfhen Eöniglihen Ihron, alfo manierlich und gravitä- 

tifch niederfezen und comportiren wird, nicht anders als 

wann er ein rechter König wäre; wann er aber wieder 

herunter fteiget, fo ift es um feine fönialiche Ehre und 

Würde gethan, fein Regiment hat ein End, mit feiner 

Pracht Heißt es gute Nacht, und findet man an dieſem 

falfchen König nichts Eönigliches mehr, als den äußerli- 

hen falfchen Habit, mworinnen der Narr geftefer ift. Und 

ſchikt fihs gleich darauf, daß diefer König in ein Courti— 

fans = oder Narrenkleid fchliefet, und diefes Ambt ſowohl 

als des Königs Prafentation agiren kann. Darauf tritt 

bald berfür eine ſchöne Amazonin, welche durch ihre 

Wohlredenheit und angenehme Geftalt capabel erfcheinet, 

das ganze Theatrum durdy ihre Strahlen: Funken anzu— 

zünden, die doch nach der Comödie nur ein Affections— 

Mädel und barmberzige Schwefter ift. Und eben auf 

diefe Manier gehet es mit allen Comddianten zu, welche 

fih auf diefem närrifhen Theatro und Schaubühne befinz 

den; bald tritt herfür ein zorniger und troziger Leutfref- 

fer, alfo graufamb und tyrannifch, ald wann er alle Zu: 

ſchauer auf einmal auffreffen wollte, vühmet fich ſtark ſei— 

ner großen und tapfern generofen Ihaten, daß die Zufeher 

fidy über feine Courage verwundern müſſen; wann er aber 

von der Comödie herunter Eommt, fo ift er felbit des jün— 

gern Hafen fein nächfter Schwager und ein perfecte Lett— 

feigen; und aljo fpielen auch die andern Marren in ihrer 

Thorheit und Falfehheit immer auf diefe Manier unter 

einander fort; worbei die falfche Kleider, ihre Schalfheit 

zu bedefen, das befte darbei thun müffen, damit niemand. 

den Herrn von dem Knecht, die JZungfrauen von denen 

Ft eaetera, den Gefcheidten von den Narren unterfcheiden 

Fönne; allhier pafliren die Madames vor Zungfrauen, die 

Herrn vor Narren, die Narren vor Herrn, die Gelehrten 

por Afinos, die Bauern vor Grobianos, und die ange: 
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nehmſte Comddiantin vor die treuherzigſte Mademoifelle, 
die fich unter den Leuten perfect zu accomodiren weiß; 

und bei folchen fonderlich, fehandbaren Comödien agiret 

dfters der Teufel den Pikelhäring, bis’ die Comödie ein» 

End hat, und die Comödianten ıbre falfche Kleider abge: 

leget, da man die Narren recht unterfcheiden und erkens 

nen kann; fie aber felbft darnach geftehen müffen, daß fie 

auf. diefer Comödie nichts gewonnen, auch nichts als 

große Narren darauf gewefen, da der teuflifche Courtiſan 

alsdanı um feine gehabte Arbeit und erweite Kurzmeil 

feinen gebührenden Lohn fordern und nichts mehrers über— 

bleiben wird, als die arme verführte Seelen, welche ihre: 

kurze Necreation und Narrenfpiel theuer genug bezahlen 

müffen. 

O ſchad der edlen Zeit! die fo wird angewandt, 

Sn der Comödie » Freud, bei diefem Narren = Tand; 

Ein Thor fiellt fih bier für, will feyn ein großer Herr, 

Der prangt mit Geld und Gut, da doch der Veutel leer. 

Die fiehet Fupfrig aus, wird. liebenswerth verehrt, 

Den ehrt man als ein’n Gott, ift nit ein' Teufel werth; 

Der rrangt mit großem Schmuk; maht do fein alt Gewand, 

Daß er von jetermann ein Lumpenhund genannt. 

D große NMarretei mit der Comödien - Pradt, 

Dieweil der Teufel felbjt den Courtifan mit macht !““ — 

Solche oder ähnliche ungünftige Urtheile wurden da: 

mals in vielen Schriften gegen die wandernden Schau: 

fpieler = Sefelfchaften gefällt, wie dies aus.den Werfen 

von Schüse und Plümicke über die Theater von Hamburg 

und Berlin genügend erhellt. Doch deffen ungeachtet dul— 

dete man fie in allen größeren Städten, und dem Volke 

waren fie ftets willkommene Gäfte. \ 

Am 12. Zuli 1743 reichte „die Bande fämbelicher 

Comddianten“ zu Prag das Gefuc ein: „einer fämbtli- 

hen Statthalterei mit einer Haupt-Action demüthigft. auf 

warten zu Dürfen*z umd die Bittfchrift. ſchloß mit deu 

J 
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Worten: „An Ihro Hochgräfliche Ercellenz und Gnaden ge— 

langt nochmals Inſer ganz demüthigftes Bitten, fie wollen 

guädigit geruhen, dieſe Haupt-Action, welche wir in tiefes 

fter Demuth und Unterthänigkeit offeriven und dediciren, 

geneigt aufs und anzunehmen; leben alfo der größten Hoff: 

nung, Die große Gnade zu haben und eine fümbtliche hoch— 

löbliche Stattpalterei bei unferer Schaubühne zu ſehen.“ 
Zwei Sahre fpäter, d. h. mit dem Beginn des Jah 

res 41715, trafen die Theater-Principale Antonius Sofeph 

Seifler, Johann Heinrich, Prunius und Sohann Chri— 

ſtian Sathler in Prag ein; doch ihr Geſuch „umb eis 

nige fehönefte Comödien nad) Dftern in den Prager Städten 

aufzuführen‘, blieb unberüffichtiget, ‚was fie, auch „mit 
ttefefter Neverenze erkennen.“ Doc können fie nicht ums 

hin, den 3 . April 1745 in Demuth zu beinerken: „Wann 

ſich bei unſer allhier vor drei Wochen arrivirenden Banda 

einige große Unkoſten ſchon ereignet, und wir durch fer— 

nere Abweiſung noch in weit größere verfallen; alſo ge— 

langet an Ihro hochgräfl. Excellenz und Gnaden nochma: 

Sen unſer unterthänigſt demüthigſtes Bitten: wenigſtens 

nach denen heil. Oſterferien, bis drei oder vier Wochen 
unſere Actiones aufführen zu dürfen, vor diefesmal, gnä— 

digſt zu erlauben. Sollte aber wider alles Verhoffen, 

nebſt einiger vornehmen hohen Adelsvorbitten allhier, als 

auch Wieneriſchen Atteſtation und Recommendirung, auch 

dieſesmal nichts zu erhalten ſeyn, ſo wollen wir uns auch 

ganz demüthigſt nach Dero Anordnung gehorſambſt erzei— 

gen; nebſt nur dieſer unterthänigſten Bitte: daß dieſes 

unſer demüthigſtes Memorial in ſo weit möchte gnädigft 

decretiret werden, daß wir vermöge ſchon bei anderthalb 

9 her gemachten Unkoſten, doch auf zukommenden 

Herbſt unſere Comödien allhier aufführen dürfen, umb 

infere Creditores in etwas zu befriedigen‘ *). 

*) Um ihre Bitte, vie auch genehmigt wurde, zu unterftüzei, 
legten fie nachſtehendes Zeugnig bei: „Ih Mar Ludwig 
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1716, und zwar „von den Dfterferten an, zu welcher 

fröhlichen Zeit alle bis dahin gefperrt gewefte Luſtbarkei— 

ten wieder eröffnet werden‘, erhielt diefer Verein aber- 

mals die Bewilligung, fpielen zu dürfen; zugleich aber 

wurde darauf ämtlich angetragen, einer andern „Comö— 

dianten» Banda“, welche in dem Gafthaufe zum Bade 

auf der Kleinfeite ohne früher nachgefuchte Erlaubniß 

ihre Production begonnen hatte, „eine gute Gorrection 

zu geben.“ 

Faft gleichzeitig, d. h. am 18, Mai 1716, fand der 

feierliche SJudenaufzug Statt, welchen wir im Januarhefte 

1829 diefer Zeitfchrift nach gleichzeitigen Actenjtüfen zu 

fhildern verfuchten. 

Mit dem Principal Geißler trat 1717 Heinrich 
Rademin in gemeinfchaftliche Verbindung, wie aus ih: 

rer Eingabe vom 1. März hervorgeht, worin fie erklären: 

„Da wir Willens fmd, wann wir die Gnad erhalten Fön: 

Breunner, tes heiligen römifchen Reihe, und Graf zu 
Afparn, Edler Herr auf Stag, Freiherr zu Gtubing,. 

Flüdinz, Rabenftein, Dbrift » Erbfammerer in Defterreich 
und Obrifter Spielgraf, der röm. Faiferl. Majeſtät Gebei- 
mer = und Hoffriegs - Rath, General - Feltmarjhall und 

General: Dbrifter zu Varasdin, aud Ritter des heil. Or— 
dens von ©. Jakob ıc. urfunde hiemit, auf gehorjfamftes 
Anfuchen Vorweiſer dieſes Johann Heinrich Prunius: 

daß die Comödianten zu Wien allhier auf erhaltene gnädige 
Erlaubnig nicht allein verwichenen Sommer, Winter und 
Faſching durd , öffentlich gefpielet, fondern ihr Theatrum 
auch nach Fünftigen Dftern wiederumben eröffnen zu dür— 

fen die Permifjion haben. Inmajen aber erwahnter So: ' 

hann Heinrich Prunius mit denen bei ſich habenden Leuten 
von hier naher Prag zu geben gefinnet ift: als habe ich 
folhe bei der hiefigen Banda gejtandene Comödianten aller 
Orten beftend recommentiren wollen und zu Vekräftigung 
diefes, meine eigene Handunterfhrift und angebornes Sie— 

gel hierunter geſtellet.“ 
„Actum Wien ven 9. Martii 1715. 

(L. 5.) „M. L. ©. Freunner.* 
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nen, uns nebſt denen unfrigen beftändig allhier in Prag 
zur Bedienung eines biefigen hohen Adels aufzuhalten; 

als gelanget an ein hochlöbl. Fönigliches Governo unfer 

demüthigſtes Suchen und Bitten, dasfelbe geruhe uns 

gleich denen andern Inwohnern nicht allein in Dero hohen 

Schuz und Protection zu nehmen, fondern auch zu einer 

Special: Gnade uns allein mit Präfeindirung anderer 

Eompagnien, die etwan anhero fommen, und die Comö— 

dien» Necitirung follicitiren möchten, diefe gnädigfte Er: 

laubniß, ab exemplo derer in Wien wohnenden und be— 

ftändig verbleibenden Comödianten, welche diefes Bene: 

fiium auch genußbar überfommen, und zwar zu dem Ende, 

damit das Geld, was allhier eingenommen wird, auch 

alihier verbleiben und wir nebit unfern Kindern, ob zwar 

mühe und fparfam, doch ehrlich erhalten möchten, gnä— 

digft zu conferiren; wohingegen wir uns verpflichten, alle 

Dnera und Praitanda, fomohl gegen das Accis, ald wo 

fonften erfordert wird, wie vorhin alfo auch Fünftighin 

richtig und ohne Ausnahme zu erlegen.“ 

Prunius, der bereits erwähnte „Principal einer 

Banda hochdeutfher Comödianten,“ erklärt den 15. De— 

‚cember 1718: feine „theatralifche Actiones in dem Herrn 

von Manhart’fchen Haufe ohne Aergernuß“ aufführen 

zu wollen; und nur wenige Monate früher traf eine Ges 

ſellſchaft italienifcher und englifcher Luftfpringer in Prag 

ein, welche in demfelben Manhart’fchen Gebäude ihre 

Künfte feil boten. Als Directoren nannten fich „Corne— 

fius Bonn, Laloß, Antonio, Giemi, Annou, 

Douphil und Rofidor, der italienifchen und englifchen 
Luftfpringer, dann der italienifchen und franzöfifchen Co— 

mödien gefambte Principalen.* Sie verfpredhen, daß 

„ſothane Actiones in aller Modeftie beftehen follen, als 

daß hierdurch weder Gott noch der Nächfte beleidiget 
wird; und beginnen das Gefuch mit den Worten: „Eure 

bochgräfliche Exrcelenz und Gnaden follen wir endesunters 
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fchriebene Actores, als Prinelpalen Deren von den italie— 

niſchen und engliſchen Luftſpringern, dann aus denen ita— 

lieniſchen in das Franzöſiſche transferirten Comödien Prin— 

cipalen unterthänigſt nicht verhalten, welchergeſtalten wir 

ſowohl in der kaiſerlichen Reſidenzſtadt Wien in unſern 
eigenen und hierzu verwilligten, auf dem neuen Markt 

daſelbſt ſituirten Schaubühnen, dem hochanſehnlichen Adel 

durch eine geraumbe Zeit zu Dero ohne Ruhm zu melden 

größten Conſolation; dann in dem ganzen heil. römiſchen 

Reich im Gegenwart viel könig- und hurfürftlicher Hof— 

ſtäten, unſere künſtliche Actiones mit größtem Fleiß per— 

agiret, und nun in die königl. Prager Städte umb ſolche 

ſehenswürdige Actiones zu proponiren, hierdurch aber dem 

hieſigen hohen Adel durch die bereits eingetretene Fa— 

ſchingszeit zu Deroſelben vergnüglichen Contento unter— 

thänig zu bedienen, und verfüget haben.“ 

Im Verlaufe desſelben Jahres treten noch ähnliche 

Bittſteller auf; z. B.: 

1) Joh. Kaſpar Haade, „Principal von den königl. 

polniſchen und churfürſtlich ſächſiſchen Hof-Comö— 

dianten“, will mit ſeiner Compagnie „verſchiedene 

Actiones und ſogenannte Comödien“ aufführen; wor— 

auf der Beſcheid lautet: „Man hätte zwar in die 

Erlaubnus ſeine Comödien allhier in denen königli— 

chen Prager Städten produciren zu können, einge— 

williget, jedoch mit dem ausdrüklichen Vorbehalt: 

daß derfelbe verbunden feyn folle, der Geißler 

und Nademinifhen Banda, fobald felbte wies 

derumben allhier anlangen wird, alfogleich zu wei: 

hen; mitler diefer Zeit aber nichts Scandalofes auf 

zuführen, noch weniger an Frei= und Gambftagen 

zu agiren.‘* 

2) Johann Franz Deppe. Er bittet um die Gunft 

fpielen zu dürfen: „„wasgeftalten ich Einer von denen 

Wienerifchen Eomödianten,, nebft andern meinen 
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Gonforten allyier in Prag anfommen, umb damit 

Einem hochlöblichen Adel ſowohl in italieniſchen Ma⸗ 

rionetten, als aud) mit lebendigen Perfonen in Nach— 

Comödien zur hochgenüglichen Diftraction, — indeme 

anjezo nichts anders, dieweil die vorige Trouppe fich 
nachher Breslau gewendet, Einem hochlöbl. Adel zu 

einiger Luftbarfeit agiret wird — in dem Herrn 
Mannhartifhen in der Zeltnergaffen gelegenen 

Haufe vorzuftellen gefonnen bin“ u. ſ. w. (Wird 
bewilligt.) 

5) Joh. Heinr. Prunius oder Prunian wünfht ın 

der Adventszeit „ehrbare und ae Hiſtorien“ 

öffentlich zu produciren. 

4) Wilhelmus Gallebrun „avec toute sa troupe‘* 

bittet: ſich „mit fambe feiner ganzen Banda Seil— 

tänzer‘* ſehen laffen zu dürfen. 

Den 12. Juli 1723 erhielt Tomaſio Riftori 

die Erlaubnig: in dem Manhart’fchen Haufe italienifche 

Comödien zu geben. Gie fanden Beifall; doc ungleich 

mehr galt dies noch von den großen italienifhen 

Opern, welche Kaifer Karl VL in diefem Jahre während 

und bald nad) feiner Krönung in Prag veranftalten ließ. 

Die berühmteiten Muſiker aus ganz Europa verfchrieb 

man deshalb nad) Prag; „daher, — fagt Diabad in 
feinem Künftlerlerikon, — daher hat auch) die Geſchichte 

- feine glänzendere Begebenheit für die Tonkunſt in Böh— 
i, men aufzumweifen; bei welcher Gelegenheit die Böhmen 

ungemein viel in Nüfficht der Tonfunft gewonnen haben. 
Es ward eine große Oper unter freiem Himmel gegeben, 

wobei man hundert Sänger, und fait zweihundert Inſtru— 
mentaliften zählte. Das Iheater wurde von Bibiena, 

die Mufik aber von dem berühmten £. k. Ober = Eapellmet: 

fer Sur, der eben Fein Böhme war, doc zupor mehr 

als zwanzig Jahre in Prag lebte, verfertiget. Diefer für 

die Zonkunft fehr vortheilhafte Umſtand befeelte die Böl- 
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men, und fie fingen an, dieſe großen Meifter nachzuah— 

men. Man führte hernach verfchiedene Dpern ſowohl in 

Collegien, Seminarien, ald in andern Klöftern, und die 

fogenannten Dratorien in Kirchen auf, und der hohe böh— 

mifche Adel unterftüzte die Tonkunſt ſowohl in den Kirchen 

als im Theater u, fe w. — 

Um die Ueberficht der in Prag aufgetretenen Künft: 

ler zu erleichtern, feheint e8 am zwefmäßigften zu feyn, 

fe hronologifch aufzuführen, und die Actenftüfe unmittel: 

bar felbft fprechen zu laſſen: 

Sm Sabre 1725. 

Sohannes Leinhas, genannt Pantalone, danft für 

die Bewilligung, im Manbart’fchen Haufe Comödien aufs 

führen zu dürfen. 

Die „deutfhen Gomddianten“, Marcus Waldt: 

mann ald Principal, nebft Karl Huber, Johanna Ma: 

via Brauerin, Elifabetb Spiegelbergin, Katharina 

Huberin, Ehriftian Spiegelberger, Zriedr. Wilh. 

Scultetus, Joh. Ehriftian Gippelt, Friedr. Wers 

ner und Franz Georg Zofeph Müller, reichen den 17. 

December eine Bittfchrift ein, woraus hervorgeht, daß 

fie früher mit dem Schaufpieldirector Leinhas vereint 

fpielten. Doc, heißt es weiter: „Wann nun zwar inzwie 

fhen der Johann Leinhas, wegen der damals allver 

reits bier in DBereitfehaft gehabten Compagnie, bis zu 

dem Advent feine Actiones produciren zu können, die Erz 

laubniß erhalten und anjezo (fo fern er nach dem Advent 

binwiederumb das Iheatrum eröffnen wollte) nothwendig 

einen neuen Gonfens auszuwirken fehuldig if, — wir 

fambentliche, in diefer Compagnie geftandene Agenten hin: 

gegen (obwohl wir mit ihme Leinhas bis Finftige Bas 

ftenzeit contrahirt haben) ferners unter ihme keineswegs 

ftehen können, anerwogen ev bisher vermittelft einer uns 

erduldlichen Brutalität ung gar auf dem öffentlichen Thea: 

tro mit Schlägen und Ohrſeigen despotice fractiret, ja 



219 

ſogar auf ein und andern von und das Gewehr entblößet 

und mit demfelben verfolgt hat, — infolglich wir bei fo- 

thaner der Sachen Bewandniß weder unferes Lebens ver— 

fichert wären, und nicht ungegründet zu befürchten haben, 

daß er einen oder andern nicht einmal auf dem öffentlichen 

Theatro bei einigen leichtlich unterlaufen Eommenden Feh— 

lern mit dergleichen unermeßlichen Furie den Degen in 

den Leib ſtöße, — umb fo viel mehres, weilen er als ein 

italieniſcher Gomddiant unferer deutſchen Agi- 

rungsart nicht Fundig, infolglich im jeder Producirung 

unendliche Streitigkeiten und feine gewöhnliche Exceffen 

entfpringen, — wie dann er auch felbft die Agentin Ma— 

rianam Virtlerin abgedankft und hiedurch diefen Contract 

gebrochen hat, ja fie auf öffentlicher Gaffen in Gegenwart 

vieles zufammbgeloffenen Volks eine s. V. H— geſchol— 

ten und publice proftituirt, — wo wir ohne Verkürzung 

unferer Ehren, ob er fie gleich mit der Zeit wiederumb 

aufgenommen, jedennoch mit ihr nicht agiren Fönnenz; — 
wie er Leinhas ingleichen mit Vorſtellung verfchiedener 

feandalofen und einer ſowohl hohen adeligen, ald bürgerli- 

hen Jugend ärgerlichen Actionum uns fambentlich nicht 

wenig proftituiret, und im nicht geringe Disrenomde ge: 

bracht, daß wir alfo von diefem brutalen’und unfriedfam: 

ben Menfchen (als dem auch dieferthalden der Herr von 
Manharth felbften führohin in feinem Haus das gewöhn— 

liche Theatrum zu verftatten anftehet) uns abzufondern 

Mechtens befugt ſeyn: — Dannenhero haben wir unter: 

thänig gehorſambſt bitten follen, Ein hochlöbl. Fönigliches 

Governo geruhe uns die gnadigite Erlaubniß vor allen an— 

dern dies zu ertheilen: womit wir in friedfamber Einigkeit 

unter mir Marco Waldtmann (als der ohnedeme hier 

bei Unterhaltung dergleichen Compagnien einen merklichen 

Schaden erlitten, und damalen in einen großen Schulden: 
laft verfallen bin) unfere Actiones aufführen, und unfere 

Parten mit größerer Luft und Vergnügung ablegen könn— 
ten‘ ꝛc. 
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Die Regierung bewilligte Waldtmanns Gefudh, 

„ſintemal der Adel durch ihne hiebevor genüglich —* 

worden.“ 

Sm ihre 17m: 

wandte fih Dubuiſſon „au nom de sa Troupe* mit 

dem. Gefuhe an die Behörden, die franzöfifchen Schau: 

fpiele auch während der Faftenzeit geben zu Dürfen, was 

jedoch verweigert wurde, — 

Mehrere Sahre fehlen nunmehr die Nachrichten von 
deutſchen, in Prag erfipienenen Künſtlern; wogegen 

aber italienifhe Dpern um fo mehr Beifall fanden, 

welche Antonio Denzi, ein damals geachteter Compofis 

teur und fehr beliebter Sänger aus Venedig, in dem 

Theater des um Kunft, Literatur und Menfchenwohl Hoch 

verdienten Grafen Franz von Spork veranftaltete. Er 

brachte binnen einigen Jahren gegen fechzig verfchiedene 
Opern zur Aufführung , unter denen Orlando furioso, 

Nero e Arrenione, la Tirannia gastigata , insbefondere 

aber das National» Schaufpiel Praga nascente da Libussa 
e Primislao ausgezeichneten Beifall fanden, fo wie-nicht 

minder die Oper Constanza e Fortezza, die wiederholt 

gegeben wurde, obwohl nicht mehr mit jenem Glanze wie 

im J. 1725, wo man über 500 ausgezeichnete Künſtler zu 

verfügen hatte, mithin durch folhe Hilfsmittel eines der 

merfwürdigften mufifalifchen Feſte veranftalten konnte *). 

Noch immer fuhren die Zefuiten fort, mit ihren ba— 

offen Schuldramen ein zahlreihes Publikum herbeizu— 

ziehen; und als eine ihrer vorzüglichften Leiftungen Diefer 

Art galt das im J. 41752 bei St. Klemens in der Altftadt 

*) Darüber vergleiche man die Wiener Zeitungen von gelehr: 
ten Saden vom 6. December 1725; Walthers mufifalis 
ſches Lerifon S. 269 5; Kuchelbeckers Nachrichten vom kai— 
jerlihen Hofe ©. 172 ; Burney’s —— ſeiner muſikali— 

ſchen Reiſen S. 130; die MEN Bibliothek, Bd. 5, 
&t.2, ©. 267 ff. 
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gegebene Stüf: „Beſchuldigte unfchuldige Aufrichtigkeie 
von dem Deutgeift diefer Welt verfihmärzet, von der Eis 

genlieb und betrügerifchen Untreu ins Elend vertrieben, 

aber von göttliher Gerechtigkeit beſchüzet und gerächet. 

Sn einem Sitten» Scaufpiel vorgeftellet‘‘ *). 
Man fand es erbaulich, aber bei weitem nicht fo uns 

terhaltend,, als die allbeliebte Haupt = und Staatsaction 
Doctor Fauft, an welcher fih das Volk nicht fatt fehen 

konnte**); und die ebenfalls in Nord-Deutfchland, felbit 

*) Dem Terte war folgente charafteriftiihe Einleitung beige: 
geben: „Ten ganzen Saz und Abſehen dieſes Schaufpiel 
macht der Sinngeiſt diefer Welt, maſſen anjezo nichts mehr 
im Schwung gehet, als die Laſter eines betrügerifchen Ges 
müths mit der Larven einiger Tugend zu befchönen und 
deren verderbten Sitten einen ſchönen Anftrich zu geben; 
tenn das Laſter fpielet unter tem Aufzug der Tugend, 
Dann woher kommt die billige Klag gegenwärtiger Zeit, 
als daß in dem menfchlichen Gewerb alles falfch beraeht, 
der Betrug überall den Meijter fpielt, und die Lift in den 
Defmantel einiger Barmherzigkeit Eriecht, folgſam die liebe 

Aufrichtigfeit allenthalven hinter Dad Licht geführt wird, 
Dahero haben wir die Aufrichtigfeit (jo wir aus Freiheit 
ter Dichtkunſt Synceram nennen) vorftellen wollen, wie 

felbe ins Efend vertrieben wird von jenen, von welden 
Bernhardus redet: das Geficht ift daroben, das Herz ift 
darunten.“ 

*) Auch Abraham a Sancta Clara ſpricht in feinem „Abra— 
hamiſchen Gehab dich wohl!“ Nürnberg, 1729. Seite 97 
davon: „Frau Mutter! ſagt jene Tochter; nur heunt bitt’ 

ih um Erfaubnig in die Comödie zu geben, dann man. 
jpielt den Doctor Fauſt, ift ganz und gar nichts Ver: 

liebte! Sa, ja meine liebe Lifette, jagt die Mutter, du 
gebejt mit mir, ich gehe auch in tie Comödie! — Und ob 

man jchon ten Doctor Fauft fpielet, fo Fommen doch aller: 

lei verliebte Intriguen hinein; ver Aufpuz deren Comö— 
diantinnen, vie ſüſſe und glatte Wort, die fredhe Gebar: 
den, mit welden man die Herzen der Mannsbilder bezwin— 
gen Fann, dieſe geben der Jungfrau Lifette die ſchönſte 
Gelegenheit, zu verfüiedenen gar fhlimmen Gedanken, — 

Monatſchr. III. Jahrg. Seytember. 16 
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in dem benachbarten Gachfen, noch lange Zeit ander Ta: 
gesordnung blieb : obwohl es fich Gottfched jezt bereits 

angelegen feyn ließ , dieſe größtentheils exrtemporifchen 

Stüke zu verdrängen, und fie, freilich mit fehr wäßrigen 

und dabei faden Ueberfezungen nad Addifon, Corneille, 

Racine, Destouches ꝛc. zu verfaufchen. 

Während ſich um das Jahr 14730 in den Kalendern 

und Journalen, welche in Dresden, Leipzig, Hamburg ꝛc. 

erfchienen, bereits einzelne Andeutungen über. die aufkei— 

menden Theaterverhältniffe diefer Städte finden, und von 

Zeit zu Zeit Berichte über die erften Verſuche geregel- 

ter Darftellungen gedruft wurden, die man der ebenfalls 

wandernden Geſellſchaft einer liebenswürdigen Frau, Frie— 

derife Neuberin genannt, zu verdanken hatte, — ſchwei-— 

gen dagegen die Prager Kalender gänzlich über Alles, was 

von dem eigentlichen Volksleben oder der Bolfs = Unter: 

haltung Kunde zu geben vermöchte. — Dertlihe Verhält- 

niffe fpiegelten fich damals hie und da bereits in dem 

norddeutfchen Bühnenleben ab; fo erfhien z. B im J. 

1732 ein Luftfpiel, worin Frau Rechts- ımd = Links, Herr 

Ohneſorg und insbefondere Harlequin bedeutende Nollen 
fpielen, bezeichnet der Dresdener Frauen-Schlen— 

drian, — eine einactige Poffe voll Heiterkeit und indi- 

viduellen Lebens, deren wahrfcheinlich nur noch einzig - 

vorhandenes Eremplar in unfern Händen ift, und auf je— 

den Fall einen Wiederabdruf verdient. — Bald darauf 
führte man zu Hamburg den „Hamburgifchen Boo— 

Fesbeutel“, d.h. eine Gatyre gegen gewifle Local-Ge- 

wohnheiten auf, die oft und ſtets mit Beifall gefehen 

wurde. In Prag aber war es und bis jezt unmöglich, 

und ob der Teufel ſchon Feinen Lehrmeijier abgibt, fo tft 
doch die Gelegenheit in der Comödie genug, vie Liebe nach 
allen Daupt » Stüfen zu lernen.“ } 

— 
EN | 
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Nachrichten von einem Schaufpiele aus jener Zeit zu fin- 
den, welches ein nationelles Gepräge und jugendliche Le— 

bendigkeit zugleich verriethe. - 

1738—1739. 

Im Januar 1738 richtete der Principal Santo Lo: 

pis zu Prag ein Geſuch an die Behörde, worin er Flagt: 

daß er dem Altftädter Magiftrate als Pacht für das neue 

Theater, fo mie an Muſikalien-, Poſt- und Pflaftergeld 

jährlich 41400 Gulden zu zahlen habe, wodurch) er bereits 

in Schaden gefommen fey; doch, fährt er fort, „der er 

littene Schaden könnte mir in etwas erfezet werden, wann 

mir gnädigft erlaubet wäre, daß die alldiefige Juden, wie 

es bei einigen vorhero allhier geweiten Comddianten ge 

fhehend, fothane Comödien an einem fonderlich für fie 

deftinirten Ort, von welchem fie fodann nad) Endigung 

der Comödie umb Verhütung einigen fi) etwan ereignen 

mögenden Unheils naher Haus mit der Wacht begleitet 

werden möchten, frequentiven dürften.“ — Das Gefuch 

fand Feine Erledigung; doch eine zweite Bitte das Jahr 

darauf aud während der Faftenzeit „geifiliche Opern und 

Comddien‘ geben zu dürfen, wurde zufolge des nachſte⸗ 

benden Defretes genehmiget: „Auf Geine hochfürftliche: 

Gnaden Herrn Erzbifchofen zu Prag gnädigfte Verordnung 

wird anfeiten des Fori Ecclesiastici die Erlaubnus hiemit 

ertheilt, womit im der königl. alten Stadt Prag in ver 
fogenannten Kogen bei diefer einftehenden Faftenzeit bis 

auf den Sonntag Judica, einige moralifche Comddien und 

Dperen, jedoch ohne Einmifchung einiger etwa zur Aerger— 

nus gereichen mögenden Luſtbarkeiten theatraliter und zwar 

Abends nach Endigung der gewöhnlichen Andachten, pros 

ducirt werden mögen und können. Doc) folle der Princi— 
pal fchuldig feyn, der Cenſurirungs-Commiſſion die Opern: 

Büchlen zur Genfur zu exrhibiren. Prag in der Erzbi- 

fhöfliyen Ganzley den 10. Februar 1759. 

16* 
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Johann Franz Töppe fpielte während des Jahres 

1740 mit einer „guten Compagnie hochdeutfcher Comö— 

dianten“ in dem Altftädter Kozen- Theater, und bat im 

Auguſt 1741 mit einer „derlei überfommenden guten Com— 

pagnie die Komödien zu künftiger Sct. Wenceslai = Zeit 

an. wiederum in praedieto loco erfrifchen“ zw dürfen. 

Aber bald fah ſich ganz Prag felbit zum Schauplaz der 

tranrigften Berhältniffe umgewandelt, denn noch in dieſem 

Sahre wurde die Stadt durch die Sranzofen, Sachfen und. 

Baiern in jenem Kriege eingenommen, durch welchen zu— 

folge der pragmatifchen Sanction Kaifer Karls des VI. 

die böhmifche Krone auf Maria Therefta übergehen follte. 

Unmittelbar darauf, d. J. 1742, herrſchte die größte 

Hungersnoth in Prag, das nunmehr von den dfterreicht- 

ſchen Truppen belagert wurde, um die darin eingefchlofles 

nen Sranzofen zu verdrängen. Diefe Tage des Schrefens 

ließen auf jede Dper, auf jede Comödie vergeſſen; und 

erft 1745 finden fich wieder wandernde Truppen in Prag ein, 

obwohl die unglüfliche Stadt in diefem Jahre eine neue 

Belagerung durch) die Preußen zu erdulden hatte und aud) 

im Spätherbite überwältigt wurde. 

Der bereits erwähnte Töppe, Mitbürger und Haus: 

befizer der Altitadt, fagt in einer Eingabe vom 20. März 

1743: „Wann, vermög der im Königreich Böheimb pu— 

blieirten Patenten, die Ankunft und Krönung Ihrer zu 

Hungarn und Böheimb Königlichen Majeftät unferer aller- 

. gnädigften Erbfrauen, bereits intimirt worden, mithin 

die Landesinwohner zu vollem Frohlofen und Freuden- 

Feftivitäten veranlagt werden, fo thue ich mich unterthä- 

nigft offeriren, dazu mit meiner ſchon befannten hoch- 

deutſchen Eomddianten= Compagnie den hohen Adel zu be— 

dienen und zu vergnügen.“ — Gleichzeitig wandte ſich 

Pietro Mingotti, Director italienifcher Opern, mit einem 
ähnlichen Gefuche an die Statthalterei, worin e8 heißt: 

fieven Jahre hindurch habe er in Graz italienifche Opern 
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aufgeführt, und dies fey auch mährend der ungrifchen 
Krönung zu Preßburg im J. 1741 der Fall gemwefen. Er 
wünfcht, die Bewilligung zu erhalten: in der Nähe des 
königl. Schloffes auf feine Koften ein hölzernes Theater, 

gleich dem Preßburger, erbauen zu dürfen, da das Kozens 

Sheater bereits vergeben fey. Er wurde abgewiefen; doc) 

erhielt Töppe die Erlaubniß zu fpielen, fo wie dies eben- 

falls dem in Deutfchlands früherer Iheatergefchichte fehr 

befannten Principal Felir Kurz bemilliger wurde, der 

fo eben aus Brünn eingetroffen und folgendermaßen zu 

Protokoll genommen worden war: 

„Unterfuhung wegen des deutfchen Comödiantens 

Felir Kurz, von wannen er feye, und was vor Leute 

derfelbe bei fich habe, den 11. April 1743: 
1) Wie er fih nenne, wie alt er fey, und von wannen 

er gebürtig wäre? Antwort. Felir Kurz, 53 Jahre 
alt, von Landshut aus Baiern. 

2) Bon wannen er anjezo in diefe Fönigl. Prager Städte 

kommen fen? Antwort. Von Brünn aus Mähren ; 
er habe daſelbſt Fürzlich ein halbes Zahr agiret *); 

*) Dies gebt auch aus nachſtehenden, von ibm beigelegten 
Zeugnifen bervor: „Wir Bürgermeifter und Rath der kö— 
niglihen Etadt Brünn im Marfgraftbumb Mähren, ur: 
Funten biemit: daß im allhiefiger Statt und felbiger Ge: 

gend herumb (Gott fen höchſt ſchuldigſter Dank) eine reine, 
gefunde, und von aller befährlihen Seuche befreite Luft 
feve. Zu deſſen Beglaubigung ift Fürweiſern diefes, Deren 

Felix Khurs, Comövianten = Principali (welcher nebft jei: 

ner Ehe: Confortin, Kindern, Comötianten Compagnie 
und Bagage, mit richtigem Pag anbero gefommen, ſich 
allbier durch neun Wochen lang aufgebalten, und fich mitt: 
fer Zeit in Prorucirung feiner theatraliſchen Comödien wohl 
aufgefübret und fignalifiret hat, dermalen aber von bier 

naher Ollmüz abzureijen des Willens ijt), dieſe Feda und 
Atteftation, mit unjer und gemeiner Stadt vorgedruften 

Inſiegel vertertigter ertheifet worten. Kurz verweilte 
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ex fen ſchon 30 Jahr nicht in Baiern gewefen, habe . 
auch Feine Freunde in Baiern beim Leben. Sein 
jüngfter Bruder Antoni Kurz fey als Fahnrich vor 

Chleßmoi, unter dem löbl. kaiſ. Mar Sturnbergi— 

ſchen Regiment, unter des Herrn Hauptmanns Bettel 

Compagnie geblieben, er wäre mit einem Stein aus 
dem Stük an die Bruſt gefchoffen worden. 

5) Wie er fich ernährete? Antwort. Mit Produeirung 

deutſcher Comödien; er wäre ſchon ind 20 Jahr in 

Brünn, meiftens im Winter, wann die Comddien 

angehen; er hätte auch von denen dafigen löbl. Stän- 

den einen monatl. Auswurfz; zum. Theil producirte 

er auch die Comddien zu Dierteljahrmeife in OU: 

müz, und revertirte von dannen wieberumb nacher 

Brünn. 

4) Aus was vor Leuten beſtehe feine Compagnie? Ant: 
wort. Erftlich fey er, feine Frau, feine vier Kin: 

der, als: drei Mägdlen: Monika, Ferdinanda, Ma: 

via Anna, ein Sohn Antoni; alddann habe er drei 

Defterreicher von Wien; einer nennete fih mit Zus 

namen Noth, der andere nennete ſich Johann, 

deffen Zunamen wäre ihm unbekannt, fein Vater 

wäre ein Sptachmeifter in franzöfifcher Sprach; der 

dritte fey nur ein Theater- Kerl, mit Namen Ans 
dreas, fein Vater fey in Wien ein Zimmermeifter. 

Einer wäre aus Hungarn von Preßburg gebürtig, 

nennete fih Karl Nahtigol; endlich einen von 

Brünn, nennete fih Antoni Pabel, er wäre vor- 

bin ein Kammer-Lakai gewefen, beim mäbhrifchen 

bis zu Anfang Mai 1742 in Ollmüz, und ging dann wie: 
der nah Brünn zurüf, wo er ſechs Monate lang fpielte, 

und dann mit fünfzehn Scaufpielern Ende März 1743 
nad) Prag reiste. 

„Brünn den 23. Septembris Anno 1740,‘ 
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Hru. Commiffario v. Burin, fonften hätte er einen 

mehr. 

5) Wo er ſich mit dieſen Leuten aufhalte? Antwort. 

Sm Ehriften: Tandelmarkte im Fidlerifhen Haufe ; 

wo fih die andern aufhalten, das wife er nicht, 

denn diefe Leute nehmeten das Quartier, mo fie es 

am leichteften befommeten. 

6) Welcher Orten er die Comödie produciren würde? 

Antwort. Im goldenem Stern, auf der Alt: 

ftadt, am Kohlenmarkt; er hätte fchon alldorten den 

N az gemiethet; vor fieben Jahren habe er das lezte⸗ 

mal alldier in Prag, und zwar im Mannhartis 

fhen Haufe Comödie produciret. 

‘ Datum ut supra. Ignaz Wiſtocil, 
Secretar. et Actuarius.“* 

Fragt man nunmehr: wie diefe Kurziſchen Comödien 
eigentlich befchaffen waren, fo dürfte ein Comddienzettel 

diefes ſelbſt als Schriftfteller auftretenden Principals oder 

Impreſſarius, die beite Antwort ertheilen. Er lautet in 

wörtlich treuer Abfchrift: 
„Mit guädigfter Bewilligung einer hohen Obrigkeit 

wird heute in dem Fönigl. Prager Theater von der Kurzi— 
ſchen Geſellſchaft deutfher Schaufpieler aufgeführt wer— 

den, eine mit ausgefuchter Luftbarfeit, lächerlichen Sce— 

nen, luſtigen Arien und Verkleidungen wohl verfehene, 

mit ganz neuen Mafchinen und Decorationen artig einge 

richtete, mit verfchiedenen Flugwerken ausgezierte, mit 
Scherz, Luſtbarkeit und Moral vermifchte, durch und 
durch auf die Iuftige Perfon eingerichtete, von dem Herrn 

Smpreflartus ſelbſt verfertigte, gewiß ſehenswürdige große 

Mafchinscomödie unter dem Titel: Bernardons Reiſe 

in die Hölle, mit Hanswurſt, einem von den Teufelm ers 

fohreften, ‚verzauberten, von feinem Herrn geprügelten 

dummen Diener, und mit — einer verſchmizten 

Kammerjungfer.“ 
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„Wobei Bernardon in’ folgenden Verkleidungen. er- 
fheinen wird: 4) als Neifender; 2) als Gavalier; 3) 
als Hufarz 4) ald Zigeumerin; 5) ald Kroat; 6) als 

Barbierer; 7) als Doctor; 8) als affectirte Dame; 9) 

als Laufer; 10) als Nachtwächter; A1) als Mann ohne 

Kopf, und 42) als ein vom Teufel geholter Bräutigam. 

Dabei werden alfezeit Iuftige Arien gefungen werden.“ 

„Nachrich t.“ 

„Der Plan dieſer Comödie gab Anlaß drei vaſchie— 

dene aber doch an einander hangende Theile zu verfertigen. 

Wir find alfo entfchloffen, diefelden nach einander aufzu: 

führen. Wir ftellen alfo heute die Reife Bernardons in 

fein Vaterland in die Hölle, morgen die Reife Bernan: 

dons aus der Hölle, und übermorgen wiederum die Neife 

Bernandond in fein Vaterland vor, und hoffen damit 

Ehre einzulegen. Man kennet den aufgewekten Geift uns 

feres Herrn Impreſſarius, und wenn man fi) erinnert, 

daß er der Verfaffer davon ift, wo man leicht glauben 
Fann, daß er meiftend auf feinen Charakter würde gear- 

beitet haben, fo fhmeicheln wir uns zum Voraus, daß wir 

mit jedem Theile dem DBerlangen unferer Gönner ein Ge— 

nüge leiften werden, denn wir find fidyer, daß diefe drei 

Mafchinscomddien, die Kronen aller Mafchinseomödien 

find. — 

Die Wirthfchafts » Commiffion des Altjtädter Magi— 

ftrates als Verpächter ſchloß mit Johann Schröder, 
Smpreffario und Principalen derer mufifalifchen Operen 

und Comödien am 20. December 1743 einen zehnjäh— 

rigen Contract, wodurch demfelben das Kozengebäude 

zır feinen theatvalifchen Darftellungen überlaffen wird. 

Der erfte Paragraph diefes Vertrages lautet: „Demnach 

Herr Johann Schröder fid verbindlich gemachet: das 

auf Unfoften der löblichen Altftädter Gemeinde zum voll» 

fommenen Stand gebrachte Opera: und Comödiehaus mit 
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virtuofen Vocal » und Inftrumental: Mufifanten, dann 

guten Actoribus dergeftalten zu verfehen, daß dafelbs 

ften zu angenehmen, Unterhalt und Ergözung ſowohl 
des höhern Adels als aud andern Herrn Stadtinwoh- 

nern, zw gewöhnlicher Zeit die DOperen und Comödien 
ohne aller Aegerniß und unzüchtiger Nedensart producirt 

werden follen, mithin um Berpachtung dieſes DperasHaufes 

angefuchet und folgfam nomine des jährlichen Pacht: 

quanti 800 fl. anofferiret, fo hat die löbliche Adminiſtration 

des Magiftrates darein eingewilliget.‘* — Schröder machte 

ſich außerdem anheifhig: dies Opernhaus in mäßiger 

Wärme durch behutfames Einheizen zu erhalten, den Plaz 

vor demfelben ftets reinigen und durd Laternen beleuchten 

zu laffen, zum Schuz des Gebäudes eine bürgerliche 
Wache zu beftellen zc., wogegen ihm das Leggeld für das 

Parterre, die Logen und die Gallerie, fo wie - Ertrag 

der Zuferbäferei zugefichert wurde. 

(Fortfezung folgt.) 

BE: 
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Bemerkungen zu dem Werke des Hrn. Doctor 
H. 8. Kilian: 

„Die Univerfitäten Deutfchlands in medicinifch - naturwife 
fenfchaftlicher Hinficht betrachtet ;“* 

in Beziehung auf die k. k. Univerfität zu Prag. 

Bon Adolph Pleifdl, 
Profeffor der Chemie in Prag. 

Belhtuß) 

RER 

Nach den kliniſchen Anſtalten will ich nun die übrigen 

Zweige des mediciniſch-naturhiſtoriſchen Studiums et— 

was näher beleuchten. 

Da Here Dr. Kilian ©. 263 zuerft von wie Uni: 

verfitätsbibliothef fpricht, fo will ich diefe Fortfezung mit 

den Bibliotheken, welche fi) bei den einzelnen Lehr- 

anftalten vorfinden, und von denen Hr. Dr. Kilian 

nichts wußte oder wenigftens nichts fagte ,. beginnen. 

An der NüzlichEeit folder Bücherſammlungen bei ein- 

zelnen Lehrzweigen wird gewiß Niemand zweifeln, der be— 

denkt, daß dabei das fpecielle Bedürfniß der Schiller und 

des Lehrfaches genau berüffichtiget werden kann, was 

bei einer andern öffentlichen Bibliothek in demfelben Grade 

unmöglich ift. Auch hier fteht Hr. Prof. Fris oben an, 

indem er der erfte in Prag diefes Bedürfniß erkannte, es 

zu befriedigen trachtete, und im 5. 1814 für die die 

rurgifhe praftifhe Schule eine Privatbibliothek 

gründete, welche feit diefer Zeit befteht, fich jährlich vers 

mehrt, und fchon fehr viel Gutes geitiftet hat. 

Profeffor Sungmann gründete im J. 1819 für die 

praktiſch-geburtshilfliche Schule eine Privatbibliv- 
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thek, und gab zur Grundlage derfelben ganz uneigennüzig 
feine eigenen Bücher zur Benüzung her. | 

Sm. 3. 1822 fiftete Prof. Pleifchl den chemiſch— 

pharmaceutifchen Lefeverein, und fomit auch ‚eine hemifch- 

pharmaceutifhe Bibliothek. 

Es würde bier zu weit führen, von diefen Privatbi- 

bliothefen umftändlich zu reden; wer das Nähere zu wiſ— 
fen verlangt , findet es in Prof. Ilgs oben ſchon ange: 

führtem Werke: „Sammlung aller beftehenden Vorſchrif— 

ten ıc. Seite 62 — 68. , Ueber den chemiſch⸗pharmaceuti⸗ 

fhen Lefeverein kann auch nachgelefen werden: 
Buchners Revertorium für die Pharmacie. DB. 15. 484, und 

Tromsdorfs R. 3.38.16 St. ı ©. 23. 

Hier iſt noch beizufügen, daß auch, Hr. Prof. Fi⸗— 
ſcher eine Bibliothek für Augenheilkunde gründete, welche 

fih gleih allen. andern vorher genannten eines guten 
Fortgangs erfreut. 

Unter der Auffhrift: Naturalien=Cabinette, 

wirft Hr. Dr... Kilian ©. 264 Alles durcheinander, fo 
daß man nicht recht weiß, wovon er eigentlich fpricht. Er 

zählt zwei NaturaliensCabinette auf, nämlich das aka— 
dDemifhe Naturaliene Cabinet und das Natura: 
lien Cabinetder fönigl. böhm. Gefellfchaft der 
Wiffenihaften. 

Nach diefer Art zu zählen hätten ER eigentlich 

drei aufgezählt werden follen, nämlich : 

4) das £. £. afademifche Cabinet; 

2) das Naturalien= Cabinet der Eönigl. Geſelſchaft 

der Wiſſenſchaften; 
30) Die Sammlungen des böhmiſchen National-Mu- 
feums. 
Seit kurzer Zeit iſt aber das Naturalien- Cabinet der 

königl. Geſellſchaft der Wiſſenſchaften dem Muſcum ein⸗ 
verleibt WORDEN, 
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Dask.Ek.afa demiſch e Naturalien-⸗Cabinet 
verdient erſt jezt dieſen Namen; damals, als Hr. Dr. 
Kilian feine Notizen über Prag fammelte, war es nur 
ein mineralogifches Cabinet, indem es blos auf Mine: 

ralien befchränft war, was Hr. Dr. Kilian nicht an- 

führt; jezt ift aberauch die zoologifche Abtheilung ganz 

nen gegründet hinzugekommen, und gedeiht freudig. 

Prof. Johann Swatopluk a. it —* 
desſelben. Es zerfällt 

a) in das mineralogiſche, und 

b) in das zoologiſche Gabinet. 

| a) Das Mineralien: Cabinet enthält: 

die oryftognoftifhe Sammlung von 6050 Eremplaten, 

» geognoftifche » Do, men veraz 
pe hg 55 „ 1250 EN 

Zufammen alfo 8000 Eremplare. 

‚ b) Das zoologifche Eabinet. 

Die Anzahl der bier vorhandenen Ihiere beläuft fi 5 

ſchon auf 2000 Eremplare, obwohl diefe Anftalt erft feit 

einem Sabre beiteht. 

- Was fie in Eurzer Zeit erden wird, läßt ſich aus 
dem Anfange ſchon entnehmen. Zugleih muß ausdrük— 

lich bemerkt werden, daß fih unter den Vorhandenen bes- 

reits einige Seltenheiten befinden, deren Befchreibung 

und Beftimmung von Hrn. Profeffor Pre jJ l namens | im 

Drufe erfcheinen wird. 

Hr. Dr. Kilian feheint gar nicht erfahren zu haben, 
dag in Prag auch ein botanifher Garten befteht, 

der zur Univerfität gehört, und zum Unterrichte fir Me: 

Diciner und Pharmaceuten beftimmt ift; denn er erwähnt 

davon gar nichts. Daß diefer Garten nicht unbedeutend 

it, davon hätte fih Hr. Dr. Kilian durch den Augen: 

ſchein Teicht überzeugen Fönnen: denn er mißt 6425 UI 

Klafter oder 4 Zoch und 25 Klafter, oder fein Flächen: 
inhalt beträgt 12 Wiener Mezen. E83 befindet ſich darin 

. 
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ein großes Gewächshaus, aus drei Abtheilungen beftebend, 

und ein Eleineres mit zwei Abtheilungen. Lezteres iſt 
bloß für tropiſche und Cap-Pflanzen beſtimmt. 

Durch eine eigene Waſſerleitung wird er mit Mol- 
dauwaſſer hinlänglich verſehen, welche zugleich ein terrafz 

ſenartig ‚gebautes, zur Cultur der Waflergewächfe bes 
ſtimmtes Waflerbehältnig mit Flußwaſſer verforge. In 

diefem großen ovalen; Wafferbehältniffe mit abgefkuften 
treppenartigen Mauern kann ſowohl den völlig ſchwim— 
menden als auch den zum Theil untergetauchten oder am 

Ufer wachſenden Pflanzen ein ihrer Natur angemeſſener 

Standort verſchafft werden. Gegen Ueberſchwemmung iſt 

er jezt durch einen eigends aufgebauten Damm geſichert 

worden. Die Zahl der cultivirten Pflanzenſpecies beträgt 

im Jahre 1829 mehr als 10,000. 

Eine befondere Zierde diefes Gartens ift * zahlreiche 

leere, welche Hr. Prof. Mikan hieher verpflanzte; 

jeder Sachkundige findet ſich angenehm überrafcht, dieſe 

Bewohner hoher, fteiler und eifiger Gebirge in.diefer nie: 

drigen Region in freudigem Gedeihen anzutreffen. 
Hr. Prof. Johann Chriſtian Mikan ift Vor: 

fteher des botanifchen Gartens. 

ADer Univerfitätsgärtner heißt nicht Mohonsky, wie 
©. 266 zu leſen, ſondern Hoborsky. 

Vom anatomiſchen Cabinet behauptet der Hr. 

Derfaffer ©. 265, daß es ſich in guter Drdnung befinde; 
allein hier muß erinnert werden, daß der Vorfteher des: 

ſelben, Hr. Prof. Ilg, felber damit gar nicht zufrieden 

ift, indem aus Mangel. an Raum eine zwekmäßige Drdnung 

fih nicht herſtellen läßt; was jedoch bald behoben feyn 

wird, da jezt ein neues fehr geräumiges Kocale für die 

anatomiſche Anftalt fehe zwekmäßig eingerichtet und bald 

bergeitellt feyn wird. - 

An Eadavern ift in Prag Fein Mangel, wie an fo 

vielen andern Orten, und die Schüler Haben fehr viele 



254 

Gelegenheit, fich practifch in der Anatomie zu üben, in⸗ 

dem ihnen die Leichen vom n Profeſſor für eine Bye 
geliefert werden. 

Es dürfte vielleicht nicht unwichtig feyn, zu erfahs 

ven, auf welche Weife die anatomifhe Lehranftalt in 

Prag zur Auswahl mit Leichen verforgt wird, ohne bei 
dem Publikum das geringfte Auffehen zu erregen. 

Das fogenannte Kirchenamt ift gefezlich angewiefen, 

die anatomifche Anftalt mittelft eines eigenen Handbuches 

von den Leichen folcher Perfonen, die ohne Begleitung 
iprer Berwandten begraben werden, und die daher der 

anatomifchen Anjtalt überlaffen werden Eönnen, in Kennt: 

niß zu ſezen. Im diefem Handbuche iſt zugleich die lezte 
Krankpeit, die Todesurfache und der Ort, woher die Lei— 

che kommt, angemerkt, wodurch der große Vortheil her: 

vorgeht, daß, wenn aus der Leiche ein pathologifches 

Präparat gewonnen wird, man den behandelnden Arzt 

des Verftorbenen um Mittheilung der Krankengefhichte 

bitten Fann. 

Die anatomifche Anftalt wählt num die für fie faug- 

lichen Leichen, welche ihr dann mittelft eines eigenen Was 

gend, im Sommer um 5- Uhr, im Winter um 6 Uhr 
Morgens zugeführt, bei verfchloffenen Thoren abgeladen, 

und den Perfonen der Anftalt übergeben werden. Der 

Profector übernimmt die Leiche, beitätigt den Empfang 

und veranlaßt die Rükgabe der benüzten Leichen. Das 

hierüber geführte Journal wird monatlich dem Profeffor 

vorgelegt, und die Bezahlung für die Leichen monatweife 

geleiſtet. Die Schüler erhalten die zu ihrer Uebung nö— 

thigen Leichen gegen Erlag eines geringen Betrages vom 

Profeflor zugetheilt; arme Studierende erhalten fie, fo 

wie die nothwendigen Gecirinftrumente, ganz unentgelte 

ih. Im J. 1827 wurden 78, im J. 1828 59 Leichen 
zu diefen practifchen Uebungen verwendet. 
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Bon dem afologifhen Cabinet, das der Hr, 

Profeſſor Krombholz mehrere Jahre forgfältig pflegte, 
ordnete und vermehrte, das mit jedem andern einen Ver: 

gleich) rühmlicdy aushalten würde, — fagt der Hr. Ver—⸗ 

faſſer gar nichts; namentlid würde er eine Sammlung 
von Modellen aller feit Hippofrates bis auf unſere Zeit 

in Vorſchlag und Anwendung gebrachten Mafchinen zur 
Heilung von Beinbrühen und Berrenkungen ‚gefunden has 
* wie ſonſt kaum irgend wo. 

Vom chemiſchen Laboratorium geſchieht auch 

* Erwähnung, obwohl hier Gelegenheit zu vielen Aus— 

ftellungen gewefen wäre ; der Hr. Verfaffer Hätte nämlich 
bemerken Eönnen, daß es nicht licht und trofen genug 

fey ꝛc. Doch beherbergt e8 manches fchöne Präparat, 

befizt manchen fehr zwefmäßig eingerichteten Apparat, 

und ift in diefer Beziehung der Aufmerkfamfeit der Rei— 

fenden nicht unwerth. Von der innern Einrichtung, fo 

wie von den Präparaten und Apparaten zu reden, dürfte 

bald eine fchiklichere Gelegenheit als hier fich finden. 

Auch bei den zwei medicinifchen Kliniken, fo 

wie bei der Augenklinik, hätte der Hr. Verfaſſer, 
wenn es ihm beliebt hätte, ihrer zu erwähnen, mandes 

tadelnde Wort fprechen können; er hätte 3. B. fagen kön— 

nen, daß fie zu Hein find, ungünftig gelegen, daß die 

Localität noch Vieles zu wünfchen übrig laffe u. ſ. w. 
Daraus erfieht man, daß Hr. Dr. Kilian Iobt, 

was oft fein Lob verdient, und tadelt, was nicht tadelns- 

werth ift, was im Gegentheile auf gerechtes Lob Anfpruch 

en kann. 

Hr. Dr. Kilian mag ſich aus dem eben Geſagten 

9 daß wir im Prag die Mängel recht gut ken— 

nen, unparteiifch genug find, fie einzugeftehen, und auf: 

richtig genug, fie zu befennen, aber er mag auch zugleich, 

mit uns es einfehen, daß fid) nicht alles auf einmal an: 

ders machen laſſe; er mag fich überzeugen, daß dasjenige, 
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was er ©. 257 fagt, nur die reinfte Wahrheit fey,. daß 
das väterliche Herz unfers allverehrten Monarchen feinen 

andern Wunfch hegt, als. das Glüf feiner Völker zu bes 
gründen, und daß es fein Opfer fcheuet, die Lehranftalten 

dem gegenwärtigen Stande der Wiffenfchaften —** 

auszuſtatten. 
Zum Beweiſe des eben Geſagten wird es * un⸗ 

ſchiklich ſeyn, etwas weiter zurük zu gehen, um zu ſehen, 

was ſeit 20 Jahren ungefähr von Seite der Regie— 

rung für die mediciniſche Facultät zu Prag geſchehen iſt. 

Was nun ſeit dieſem mitunter ſehr bedrängten und ver⸗ 

hängnißvollen Zeitraume in dem ganzen öſterreichiſchen 

Staate und ſomit auch in Böhmen Großes, Gutes und 

Herrliches vollbracht wurde, verdanken die Wiſſenſchaf— 

ten und die Menſchheit der kräftigen und weiſen Thätig— 

keit Sr. Ercellenz des Freiherrn von Stifft, welcher un— 

ermüdet dahin arbeitet, daS heilfundige Willen in Defter- 

veichs Staaten auf den höchften Gipfel der Vollkommen⸗ 

heit zu bringen. - Ich brauche nichts weiter zu fagen, als 

die Thatfache anführen, daß fo Manches, was in Defter- 

veich zuerft entftand und gegründet wurde, in den meiſten 

Staaten und Univerfitäten Deutfchlands getreue Nachah— 

mung fand. Nur als ein Beifpiel der Art erlaube ich 
mir die Klinik für die Augenheilkunde in Berlin anzu— 

füpren, welche ald Nachahmerin der Wiener Augenklinik 

entitand. 

Seit dem Jahre 1808 wird die Staatsarznei- 

kunde von einem eigenen Profeffor zu Prag gelehrt, und 

ift Zwangsftudium für Mediciner, und die gerichtliche 
—Arzneikunde auch für die Wundärzte. Hr. Profeffor 

Bernt erhielt diefe Lehrkanzel und verwaltete fie bis zu 

‚ feiner Berufung nah Wien im Jahre 1815 mit vielem 

Ruhme. 

Durch das Decret vom 29. April 1809 wurde ein 

eigener Profeflor der Anatomie ernannt, da früher nur 



237 

der Profector des Profeſſors der Phyſiologie und der Au: 
genheilfunde die Anatomie lehrte. 

Bermöge allerhöchfter Entſchließung vom 24. Sep: 
tember 1840 wurden die Lehrämter der Chemie und 
Botanik, welche bis dahin Joſeph Gottfried Mikan 

vereinigt verfah, an der, Univerfität zu Prag getrennt, 

und die Vorlefungen über Chemie von einem halben auf 
ein ganzes Jahr ausgedehnt. 

9 Die Lehrfanzel der Chemie erhielt Sofeph von 
Freyßmuth, mein hochverehrter Lehrer, im 3. 1812, 
und verwaltete fie mit der größten Gewiffenhaftigkeit bis 
zu feinem im J. 1819 erfolgten Tode, feit welcher Zeit 
fie mir anvertraut ift. 

Die Lehrfanzel der Botanik wurde Hrn. Prof. 
Sohann Rh zu Theil, welcher fie bis izt verwaltet. 

Im J. 184141 wurde angeordnet, daß für das Lehr- 

amt der nee Klinik für Wundärzte, 
welches bis dorthin der Profeffor der praftifchen Medicin 

für Aerzte ea ein eigener Lehrer angeftellt wer: 

den ſoll. 
Hals "Diefes Lehramt kath im J. 1813 Profi Ignaz 

Rud. Bifhoff, und verwaltete es bis zu feiner Bern: 

ur men Wien an die F. E. Gofephs = Afademie im 
J. 1825 mit vielem Nuhme. Zugleich wurde ein eigent⸗ 

—* errichtet. 

WVermöge allerhöchſter Entfihliegung : vom 3. Auguſt 
1818 haben Se. Majeſtät anzuordnen geruhet, daß der 
bisher als außerordentlich beſtandene Unterricht in der 
Augenheilkunde zu einem ordentlichen öffentlichen Un— 
terrichte erhoben werde, und als ſolcher mit dem 41. No—⸗ 
vember A818 beginne. 
Dieſe neuerrichtete Lehrkanzel erhielt Profeffor Fi- 
ſcher im 3.4820, und hat fie bisher zu verwalten. 
Es ſind demnach feit dem Jahre 1808 fünf neue 
Lehrkanzeln errichtet worden, nämlich : 

Monatſchr. III. Jahrg. September. 17 



für bie Staats arzneikunde, 
» » Anatomig, 

» „ Chemie, 
PAIPF medieiniſche Klinik für —— 

und Augenheilkunde. 

Zeſterreige Regierung ſorgt — ſehr weiſe 
für einen Nachwuchs von Profeſſoren, und hat durch An⸗ 
ſtellung von Aſſiſtenten eine Pflanzſchule derſelben er— 

richtet; ſolcher Aſſiſtenten ſind in Prag bei der medicini⸗ 

ſchen Facultaͤt 9, und zwar bei folgenden — 
bei der mediciniſchen Klinik, 

„„maediciniſch-⸗chirurgiſchen Klinik, 

» » chirurgiſchen Klinik, 

>» » Augenklinik, 

» » geburtspilflihen Klinik, 
3 Lehrkanzel der Anatomie, 

9 9» „ „ Mineralogie, 

» 9» „ » Botanik, 

„ „» Ehemie. 

Diefe Aſſiſtenten müſſen bereits graduirte Doctoren 

ſeyn, oder wenigſtens eine ſtrenge Prüfung mit Beifall 

zurükgelegt haben. Ihre Dienſtzeit iſt auf zwei Jahre 

beſtimmt, kann aber auf vier Jahre ausgedehnt werden. 

Sie haben die Verpflichtung, ſich in dem gewählten: kr 

che befonders zu vervollkommnen. | 

Es dürfte hier nicht am unrechten Orte feyn, ih: 

führen, daß der Gehalt der 15 Profefforen des medici- 

nifch = hirurgifhen Studiums in Prag jährlich 18,800 fl. 
beträgt; rechnet man Er den Gehalt der 9 

Affiftenten . ’ N re 3,200 fl. 

fo ergibt ſich eine ER vom .. . 22,000 fl. 
welche die Unterhaltung des Lehrperfonals jährlich erfor⸗ 

dert. Nechnet man noch biezu die Dotationen der einzels 

nen Lehrfacher für die kennen Bedurfniſſe, und 
zwar: 



für das anatomifhe Cabint . - . 40o0 il. 
„ den botanifhen Garten ». 7.923.920 & 

PR das hemifhe Laboratorium. 320 = 

"9 9 Naturalien Cabinet fammt Heifepaus 
fhale für den Profeffor' . 12.326018 

9 akologifhe Gabinet R vu HU. ⸗ 

“ fo' ergibt fi) eine Summe von . 7 a6hofl. 

Außerordentliche Bedürfniſſe werden überdies 

durch beſondere Anweiſungen von der hohen Landesſtelle 
zur Beiſchaffung bewilliget. 

Die Profeſſoren der philoſophiſchen und jurie 

dbifhen Facultät erhalten als jahrlichen Gehalt die 

Summe von . j Da Ur 22,750fl._ 
die Univerfitätsfanzlei koſtet * — 2,110 = 
biezu die Dotationen des phyſi ikaliſchen Cabi⸗ 

nets mit ⸗ 300 = 

der Sternwarte mit . . r u NE 
fo ergibt fi) die Summe von . , 25,510 fl. 

Gründungsfond für das Münz = Cabinet . 4,200 fl. 

Die Gehalte der. theologifhen Profefforen werden 
aus dem Religionsfonde bezahlt. 

Rechnet man nun diefe Zahlen: mit Ausſchluß des 

Grund ingefonde⸗ für das Münz-Cabinet zuſammen, fo 

. erhält man die Summe 48,950 fl., ‚welche die drei welt: 

lichen Facultäten jährlich vom Staate beziehen. ı 
- Don den drei in Prag beftehenden Gymnaſien find 

zwei mit weltlichen und eines. mit geiftlihen Profefforen 

befezt. Die Erhaltung. der, zwei weltlichen Eoftet dem 
Staate wenigſtens jaäͤhrlich . .44, 200 fl. 

des geiſtlichen, weil dort eine andere Einrich- 
| tung beſteht, beiläufig hd J 41,000 = 

9 alle drei alſo — 12,200 fl. 

Ferner darf bier nicht unerwähnt bleiben, daß die 
an die Studierenden jährlich ausbezahlten Stipendien 

17* 
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zufammen betragen . » AS ‚649 fl. \ 

die Stiftungen des Stubentenftiftungs-Sondes 12,98 : 

T zufammen alſo q - 18,567 fl. 

welche Summe, unter arme aber talentvolle Sünglinge 

vertheilt, viel Gegen verbreitet. 

Geht man weiter, und erfundiget fi, was die Un: 

terhaltung fo mancher höchft nothwendigen Anftalten jähr— 
Lich Eoftet, fo erhält man Folgendes zur Antwort: 

Die Unterhaltung des allgemeinen Rranfenbaufes 

fammt Curhaus Eoftet . . 48— 50,000 fl. 

des Srrenbaufes® -  » iR; 28 — 50,000 Ey 

„ Gebärhaufes . M - 7,000 : ⸗ 

5 Siehendaufes . —J 14 — 45,000 ⸗ 

der Findelanftalt .  . t 80 —85, 000 ⸗ 

alſo im Durchſchnitte a eine Summe ir 
von ; 3 . 482,000 : 

Be hans. Münze. t * 

Rechnet man alles dieſes zuſammen, und zwar: 
Gehalte ſaͤmmtlicher Univerfitäts = Profefforen 

fammt Dotationen u. f. w. \ 48,950 
Gehalte der Gymnaſial-Profeſſoren 2.7 22,200 
Stipendien und Gtiftungen . t .. 48,567 
Derforgungsanftalten . J { .. 182,000 

fo erhält man die Summe von 261,717. 
weldhe der Staat jährlich den Wiſſenſchaften und der 
leidenden Menfchheit zum Opfer bringt, aber wohl ge: 
inerft, nur in Prag allein, und nur von den Gymnaſial⸗ 

ſchulen zu rechnen angefangen; die Auslagen für die übri- 
gen Unterrichtsanftalten in’ Prag fowohl als auf dem 
Lande, die auch fehr bedeutend find, will ich gar nicht 
in Anfchlag bringen. 

; In Bezug auf neu aufgeführte Gebäude und 

Herftellung und Einrichtung bereits beſtehender, iſt Fol⸗ 

gendeen AARON 

WE won 

v 



241 

Im 3. 1816 und 1817 wurde das chemiſche La: 
boratorium um drei Gemäcder vergrößert und fo 
brauchbar hergeftellt, ald e8 der Raum und die übrigen 
Umftände geftatteten, wozu 8000 fl. verwendet wurden. 

Im J. 1820 geruhten Se. Majejtät anzuordnen, 
daß zur Errichtung einer Klinik für Augenkranke im all« 

gemeinen Kranfenhanfe fogleich das Erforderliche veran- 

laßt werde. Es gefchah. 

Das Gebär:- und Findelhaus wurde in den 

Sahren 1824 und 1825 neu und entfprehend groß gebaut 

und fehr zwekmäßig eingerichtet. Die ganze Herftellung 

Eoftete 62,800 fl. C. M 

" Die Einrichtung des Sct. Katharinengebäudes zur 
Srrenanitalt, von der oben ſchon die Nede war, ift 

im Sahre 1828 erft ganz vollendet worden, und koſtete 

4905fl. C. M. 

In demſelben Jahre wurde ein neues Locale für das 

zoologiſche Cabinet gewonnen und zwekmäßig einges 

richtet, und dabei darauf Bedacht genommen, es in der 

Folge nach Bedürfniß fehiklich erweitern zu Fünnen. Der 
Bau ſammt der innern Einrichtung Eoftete 1600 fl. 

"Der botanifhe Garten hat interhalb eines 
Jahrzehends beinahe eine gänzliche Umgeftaltung erhalten ; 
das alte Glashaus wurde bedeutend vergrößert, und als 

diefes noch nicht hinreichte, die fi immer mehrenden 

Gewächſe zu beherbergen, wurde ein neues Glashaus für 

tropifche= und Cap = Pflanzen erbaut. Diefer im J. 1822 

beendigte Bau £oftete in runder Summe 4900|. Die im 
J. 1829 zu Stande gebrachte Wafferleitung, welche 9 

Behälter reichlich mit Waſſer verforgt, Eoftete 1064 fl. 
6. M. Um die Ueberſchwemmungen des botanifchen Gar: 
tens durch die Moldau hintanzuhalten, dient der erit im 

heutigen Frühjahre vollendete Damm, welcher 105 Klaf: 

ter lang ift, auf gemeinfchaftliche Koften mit dem gräflich 

Kaunizifhen Garten gebaut wurde, und 1355|. E. M. 
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£oftete; er hat feine ſchüzende Kraft und fomit feine Zwek⸗ 
mäßigfeit heuer ſchon dreimal auf das vollfommenfte bes 

währt. : Demnach find feit Eurzer Zeit zur, Vervollkomm⸗ 
nung des botanifchen Gartens verwendet worden 6099 fl. 
Bei der oben angeführten Summe 920 fl. zu den jährli- 

chen Ausgaben ift der Gehalt des Gärtners, Beheizungs⸗ 

Eoften, Reparaturen u. f. w. nicht mit einbegriffen ; ‚dies. 

ſes wird Alles indbefondere bezahlt, und zwar betragen 

die Beheizungskoften, Glafer:, Zifchler, Schloffer-Eonto 

u. ſ. w. im zehnjährigen Durchfchnitte 400 bis IN 

C. M. jährlich. 
Hier darf nicht mit Stillfehmweigen übergangen wer⸗ 

den, daß für das phyſikaliſche Cabinet im J. 1815 

ein neuer Saal zur Aufftellung der phyfikalifchen Apparate 

ausgemittelt und zwekmäßig hergeftellt wurde; die Herz 

ftellungsfoften betrugen ungefähr 1500 fl.; daß feit Diefer 

Zeit ununterbrochen die nothwendigen Apparate beigefchafft 

werden, und daß es dadurch fchon zu einem bedeutenden 

Reichthume gelangte, kann man aus dem oben ſchon mit⸗ 

getheilten VBerzeichniffe der Apparate entnehmen. PYEr 

Stellt man die bisher einzeln angeführten Ausgaben 

für Herftellung der Gebäude zu Unterrichtsanftalten in 
eine Weberfi icht zufammen, fo * man —— Re⸗ 

ſultat: 

Es wurden ausgegeben zur — 
des chemiſchen Laboratoriums .8000 fl. 

„Gebärhauſes. 62,800 = 

„Irrenhauſes. . 49055 5% 

„ zoologifchen Cabinets . . 4600. 

»  botanifchen Gartens iu: 46099 

»  Phufikalifchen Gabinets . . 4500 = 

alfo zufammen 84,904 fl. 

Zu dem bereits Beitehenden: will ich noch mit eini- 

gen Worten das erft im Entftehen Begriffene 
hinzufügen. - Die anatomifhe Anftalt wird bald in 
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einer neuen, zwekmaͤßigen und fo herrlichen Geftalt vollen- 

det feyn, daß fie Faum ihres Gleichen haben dürfte; die 
Dorlefungen und Sections = Uebungen werden ſchon im 

November. 4829 darin gehalten werden können, Der bis— 

herige Bau: Eoftete, bereitd 9200fl., und zur Vollendung 

der innern Einrichtung werden. wenigitend noch 2500 fl. 

erforderlich feyn. 

In Eurzer Zeit wird ein ganz neues Gebäude im 

‚ Garten des allgemeinen Krankenhaufes aufgeführt werden, 
in: welchem fowohl beide Klinifen für innerlidhe 
Krankheiten für Aerzte und Wundärzte, als 

auch die Klinif für Augenkranke mit der größten 

— eingerichtet werden ſollen. 
In dem zur höchſten Genehmigung vorgelegten Bau⸗ 

nn ift der Ueberfchlag auf 31000 fl. gemacht. 

Endlich macht e8 mir großes: Vergnügen: öffentlich 
ausfprechen zu dürfen, daß ich unmittelbar von Sr. Exc. 

dem Herren ‚Grafen von Chotek, unferm hochverehrten 

Landeschef, der alles Gute auf die thätigfte Weife un: 
terftüzt, den Auftrag erhielt, einen Plan vorzulegen, das 

hemifhe Laboratorium dem jezigen Standpunfte 

der Wiffenfchaften entfprehend herzuftellen , und in einem 

neuen Locale einzurichten. 
Don der Sternwarte fagt Dr. Ritian ©. 265: 

„Sie befize mehrere fehr gute Inftrumente und fey ſehens⸗ 

werth.“ — Der erfte Theil diefer Behauptung iſt voll- 

fommen wahr,: wie fich gleich zeigen wird ; vom zweiten 

Theil aber gilt nicht dasfelbe. 
Daß die Prager Sternwarte vortveffliche und Eoftbare 

Inſtrumente beſize, ift aus — ⸗ Verzeichniſſe derſel⸗ 

ben zu erſehen: 
1) Ein UN Fernrohr zu einem 

7füßigen Mauerquadranten, das mit einem 

0 Faden: Mikrometer verfehen ift, um die Planeten 
WBVenus und Jupiter auch bei Tage ſammt Sternen zu 
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beobachten. Zur Beobachtung der lichtſchwachen vier 
neueu Planeten und Eometen aber, die nur wenige 

oder Feine Beleuchtung geftatten, ift ein Rauten- 
Mikrometer aus Meflingfchieneln eingefezt , das nur 

einen ſchwachen Lichtfehimmer erfordert, um die 

Meflingfchteneln zu unterfheiden.d Beh 500 fl. 

Conv. Münze. | 

2) Ein dreifüßiger Quadrant von Huberti in 
Würzburg, deffen Gradbogen von 10 zu 40 Minuten 

eingetheilt, mit einem Faden: Mikrometer in dem 

Fernrohre, das mit einem achromatifchen Objectiv 

von Dollond aus London verfehen ift. Nebſt die: 

fen trägt das bewegliche Fernrohr noch ein äuße— 

res Schrauben Mikrometer, deffen Umgänge Beine 

Naumfecunden angeben. Preis 600 fl. 

3) Ein fiebenfüßiges vortrefflides Fernrohr 

mit einem abromatifhen Objectiv von 

Dollond, der zuerft achromatifche Gläaſer verfer: 

figte. Es ift parallaktifch aufgeftellt, um dadurch 
die Auffteigung und Abweichung der Geftirne, vor: 

züglich der Cometen zu beobachten Zu dieſer Ab- 

fiht ift e8 mit einem guten Kreis-Mikrometer ver: 

fehen, das Joſeph Koſſek, angeſtellter Uhrmacher 

an der Sternwarte, verfertiget hat. Es koſtet 300 fl. 

4) Ein dreifüßiger Vollfreis vom berühmten 
Troughton in London, der 5410 fl. C. M. 

koſtete. Der Vollkreis ift von 5 zu 5 Minutenveins 

getheilt; zwei angebrachte mikroſkopiſche Mikrometer 
geben einzelne Raumfecunden der gemeffenen Höhe; 

‚der Horizontalfreis aber 10 Secunden. Err wird 

durch Lothe fenkrecht geftellt, und hat zugleich die 

finnreiche Vorrichtung von Ramsden, die Lothe 

durch fogenannte Luftpunkte zu berichtigen. 

5) Das Univerfalinftrument vom feligen Reis 

chenbach, das mit zwei Horizontal: und Höhen: 
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Ereifen verſehen ift. Der Durchmeſſer des Horizon: 

talfveifes hat 20 Wiener Zoll, die Höhenkreife 12 
Soll. Die Horizontalachfe ift 45 Zoll lang, und 

trägt ein in der Mitte unter einem rechten Winkel 
gebrochenes, 22 Zoll langes Fernrohr, deffen Objec- 

tiv 4 Zoll 9% Linie Deffnung hat, mit 2 aftrono: 
miſchen Augengläfern und Sonnenglas verfehen ift. 

Dazu eine Auffazlibele für die Horizontalachfe und 

oo” eine bewegliche am Höhenkreife. Es Foftet 1100 fl. 
* 

Conv. Münze. 

—* Ein dreifüßiger Meridiankr eis. Die Bau: 

— — 

art iſt ganz nach Reichen bach. Der Durchmeſſer 

der beiden concentriſchen Kreiſe hat 37 Zoll; Brenn⸗ 

weite des Fernrohres 63%, Oeffnung des Objectivs 

"4 Bol. Die Horizontalachfe hat 34% Zoll; die an 

_ 

‚einem Kreife befeftigte Libelle 13, die Hänglibelle 

"45 Zoll. Dazu gehören vier aſtronomiſche Augen: 

gläfer nebſt Sonnenglas, eine Lampe zur Beleuch- 
— tung der Fäden, ein Wagen zum Umfehren des 

esepifi 

bu hs 
4 

Inſtrumentes. Dieſer Kreis iſt im Wiener poly— 

techniſchen Inſtitute gearbeitet. Das achromatiſche 

Objectiv vom feligen Fraunhofer. Der Kreis iſt 

von 5 zu 5 Minuten eingetheilt, durch zwei entge: 

gengeſezte Nonien kann man unmittelbar 2 Raums 

Seecunden ablefen. Diefes Hauptinftrument einer 

Sternwarte Eoftete 4000 fl. C. M. 

7) Enfehsfüßiges Mittagsrohr, deſſen Brenn: 

weite 75 Zoll, das achromatifche Objectiv vom feli: 

gen Fraunhofer 4 Zoll 5 Linien Deffnung bat. 
Dazu gehört ein Auffuchkreis von 48 Zoll im Durch: 

meſſer. Die Horizontalachfe ift 58 Zoll lang, mit 

" einer Hänglibelle von 16% Zoll. Das Fernrohr hat 

vier aftronomifhe Augengläfer fammt Sonnenglas, 

eine» Lampe, um die Fäden durch a. durchbohrte 

gläſerne Achſe zu beleuchten: 
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Diefes Mittagsrohr Foftet 2000 1. EM, ift 
vortrefflich im Wiener polytechnifchen Inftitute ge: 

arbeitet, wie der Meridiankreis ein Hauptinfteument 

„der Sternwarte. Beide find von Seiner Majeftät 
 unferm: allergnädigften Kaifer Franz I. für die: Pras 
ger Sternwarte beigefchafft worden. " 

8) Ein ahromatifher Tubus von 410 englis 

fhen Fuß Brennweite, der den Jupiter mit 

feinen Trabanten fammt den übrigen Planeten und 

die Doppelfterne fehr hell und deutlich zeigt. Er 

iſt auf ‚einem eigends hiezu verfertigten Stativ 

 aufgeftellt, hat eine leichte Höhen- und Horizontal: 

bewegung. Das Objectiv hat 3% Wiener Zoll Deff- 
nung. Koftet 400 fl. C. M. 

9) Ein ahromatifhes Fernrohr von. Fraun 

hofer mit Horizontal» und Verticalbewe— 

gung, Stativ und Rohr von Meffing, Brennweite 

von 56, Deffnung des Objectivs von 3%, Zoll, mit 

zwei terreftrifchen und fünf aftronomifchen Augen 

gläfern, die 5A=, 80:, 120:, 180:, 270mal vergrö⸗ 

Gern. Auch diefes Fernrohr ift vortrefflich, zeigt 

die Doppelfterne fehr gut und deutlich⸗ Koſtet 
600 fl. C. M. 

10) Ein Cometenſucher von — ſeine 

Brennweite hat 26, das Objectiv aber 26 Zoll Oeff⸗ 

nung. Es koſtet 80fl. C. M. 

41) Zwei Spiegelteleſkope von 3 mit 

meſſingenen Stativen, das kleinere iſt mit einem 

Heliometer verſehen. 
12) Sechs aſtronomiſche ————— — — Die vor⸗ 

züglichſte iſt von Lepaute aus Paris, die 

Herr Koſſek durchaus mit Rubinen beſezt, und 

an der Gabel der Pendelſtange zwei Schräubchen, 

welche auf die zwei eingeſezten Rubinen ſtoßen, und 

die Bewegung des Pendels unterhalten, angebracht, 

a 
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> auf diefe aber zwei Platinblaͤttchen angelöthet hat, 
am die Auflöfung, des. Meſſieg⸗ durch das Oel zu 

beſeitigen. 

Die zweite it vom Uhrmacher des technifchen 

Snftitutes Heren Joſeph Bozek mit roftfürmigem 

Pendel und mit Steinen befeztem Anker. 

1, Die dritte von Simon Müller, die er als 

‚ ehemaliger, an der Sternwarte angeftellter Uhrma- 

cher, ganz und gut nad) der von Lepaute verfer- 

tiget hat. | 

> Die drei übrigen find nur gemeine Pendeluhren, 

doch find ihre Anker mit Steinen befezt. Der Werth 

ſammtlicher Pendeluhren beträgt 1000 fl. C. M. 

15) Zwei Planeten: Stofupren; die eine ftellt das 

Tychoniſche Planetenfyftem, die andere dad Ko: 

pernikanifche vor. Die dritte die vierundzwan— 

zigſtündliche Umwaälzung der Sonne um die Erde, 
«zeigt. alfo auf der. nördlichen Erdfugel den Auf= und 

& . oAintergang der Sonne, den Mittag und zugleich 

Mitternacht. 
Dieſes Verzeichniß enthält nur die vorzügkichen 

Snfteumente, ohne die vielen andern, theils Altern und 

theils neuern Vorrichtungen und aftronomifchen Bücher 

zu erwähnen joy: 1 

 Nechnet: man die einzeln angeführten Summen zu: 
fammen, fo erhält man eine Summe von 15,990 fl. E. M., 

welche im: Zeitraume weniger Jahre zur Beifchaffung 

aſtronomiſcher Snftrumente ausgegeben wurden. — Die 
Sternwarte felbft fteht mitten in der Stadt und der 
Moldau fehr nahe, ift daher fehr ungünftig gelegen und 

viel zu Elein, weßmwegen viele der herrlichiten Inſtrumente 

gar nicht aufgetellt werden Eönnen. Es ift aber mit 

größter Zuverficht zu erwarten, daß Seine Majeflät un: 

fer allergnädigite Kaifer, deffen Gnade die Prager Stern: 

warte fo herrliche, fo ausgezeichnete und Eoftbare Inſtru⸗ 
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mente verdankt, ben beveits vorgelegten Plan zur Er: 
bauuny einer neuen Sternwarte genehmigen und bemwilli- 
gen werden. Wird diefer Bau, wie zu hoffen ift, aus: 

geführt, fo erhält Prag eine Sternwarte, die mit allen 

übrigen bisher beftehenden um den Vorzug flreiten wird. 

Es dürfte vieleicht nicht unzwekmaͤßig feyn, die 
Ausgaben, welche bei einzelnen Lehrfächern zerſtreut vor⸗ 

kommen, nochmals zu berühren, und in ein Ganzes 

vereinigt zuſammen zu ſtellen, um mit einem Ueberblike 

gleichſam die Opfer zu erſehen, welche der Staat ſeit we— 

nigen Jahren durch Herſtellung von Gebäuden und Bei— 

fchaffung der nöthigen Inftrumente und Apparate den 

Wiffenfchaften gebracht hat, bringt, und zu * Wil⸗ 

lens iſt. 

Nach der obigen Zuſammeuſtellung haben die vollen⸗ 

deten und aufgeführten Gebäude und die Herſtellung und 

neue Einrichtung der ältern gefoftet 84,904 fl. 

die anatomifche Anftalt Eoftet . J '12,000 

das neue Gebäude für die Klinifer dürfte Eoften 31,000 

das chemiſche Laboratorium dürfte Eoften. 12,000 

die neue Sternwarte dürfte nach dem zur aller: 

höchften Genehmigung vorgelegten Bauplane 

v v v 

foften . A e 62,200 = 

die bereits Bar Ale — Inſtru⸗ 

mente Eoften . b } 48,990 = 

Betrachtet man das bisher Angeführte mit unpar⸗ 

teiifchen Augen, fo muß jeder Unbefangene das Geftänd: 

niß ablegen, daß die dfferreihifche Regierung ge 

wiß fehr viel gethan hat und thut, die Unterrichtsan- 

falten in Prag dem gegenwärtigen Standpunkte der Wif- 

fenfchaften angemeffen auszuftattenz erinnert man fich zu= 

gleih, daß ein großer Theil des Ansgeführten in fehr 
bedrängten Seitumftänden entftand, wo die Kriegesflamme 

den größten Theil von Europa durchzog, und auch den 

dfterreichifehen Kaiferftaat wiederholt verwüſtend berührte; 
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bedenkt man endlich, daß Böhmen nur ein Theil des 
großen Ganzen ift, das aus fo vielen Provinzen befteht, 

and: für alte mit gleicher Liebe 'geforgt werden muß: fo 

wird man der öſterreichiſchen Regierung Hochachtung 
and Verehrung nicht verfagen Fönnen, und geftehen 
müſſen, daß: fie hinter dem Zeitalter nicht zurükbleibt, 

fondernvoramgeht. Daß übrigens nicht Alles auf eins 

mal, wie mit einem Zauberftabe hervorgerufen, geſchehen 

kann, fondern nach und nach werden müſſe, liegt in der 
Natur der Dinge, 

498 7 

sn Die Adlersberger Grotte, 
von — 

Thomas Hölzel. 

am m 3 1 4 4 de 

IRRE HRunspn 

Bi meiner Ankunft in Adlersberg im Monat Suni 

vorigen Jahres, war ſchon der dortige Kreiscaſſier Herr 
won Löwengreif von dem Herrn Grafen von Hohen: 

warth, deſſen ehrenwerthe Bekanntfchaft ich auf der 

Reiferwon Wien nach Gräz gemacht habe, unterrichtet, 
daß ich mit meinen Neifegefährten die Grotte zu befehen 

wünſche. Wie fehr waren wir überraſcht, als wir diefe 

Grottenfönigin in prachtvoller Größe und Majeftät im 

hellſten Glanze von unzähligen Kerzen erleuchtet fanden! 
Unbeſchreiblich tft das prachtvolle Farbenfpiel der Stalaf- 
Aiten und Stalagmiten, welche in taufendfacher Form bald 

won der Deke herabhängen, bald vom Boden aufitei- 

gen. Der blendende Glanz ihrer Keyftalle, ihre unend- 

liche Anzahl, ihre zahllofen Gebildungen, die Größe der 
Höhlen und die Mannigfaltigkeit der Partien fezen diefe 
Grotte weit über alle bisher entdeften hinaus, und fie 
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verdient mit aller Ausführlichkeit een reg 
riſch dargeftellt zu werden. 

Die alte Grotte von 175 Klaftern Bangeih (oneit 
mehr als 500 Jahren befannt, und der Eingang iſt am 
Buße einer Gebirgsreihe, deren äußerſtes Ende die Rui— 
‚nen der alten Burgvefte Adlersberg bilden, | 

Sm 3. 1816 entdekte mit vieler Mühe und Gefahr 

Hr. von Löw engreif eine neue Höhle ſüdlicher Rich— 
tung, in deren unterirdifche Schlünde die Poitk ſtürzt 

und verſchwindet. Man kann darin drei Stunden zurük⸗ 

legen, ohne das Ende zu erreichen. Zum Eingang der: 

felben führt eine 43 Klafter Iange Brüfe über den Fluß 

nad) der Gallerie, wo man den großen Dom 

erreicht. Von da kömmt man in die ſchöne Ferdinande- 
Grotte, welche eine Länge von 205 Klaftern hat, und 

von da auf den Turnierplaz. Etwas nördlicher, über 

520 Klafter vom Cingang entfernt, tritt man in die Ga- 
pelle, und da ertönt die dumpfe Todesglofe von Elingen- 

dem Tropfftein fo ähnlich nachgeahmt, daß unwillkührlich 

die ‚Phantafie in die ſchauerliche Zeit der Vehmgerichte 
bingeriffen wird. Die Reitſchule, ein ungeheneres 

Rundgewölbe, dem Namen ganz entfprechend , liegt 689 

Klafter vom Eingang entfernt. An der linfen Seitenwand 

iſt das Naturfpiel einer Maffe von: Drappivungen aus 

weißem, halbdurchfichtigem Zropfftein mit doppelter oran⸗ 

gegelber Einfaſſung von Eiſenthon, welches ganz täuſchend 

einen Vorhang bildet. Noch weiter ſtehet ein ſtatuen⸗ 

aͤhnlicher Stalaktit, Sanct Stephan genannt, auf 

einer Tropffteinfäule; dann ſieht man das reizende Schau: 
fpiel eines Hhopfbades, und befteigt ferner den Kal- 

varienberg: In einer Entfernung von 4310 Klaftern 

vom Eingange ift der entferntefte Punkt, der mit der 
‚möglichiten Anftrengung erreicht werden Fonnte, Ein 
See, der bier unter das Gebirge zu geben (heine, und 
an die Diesfeitige fteile Felſenwand anfchlägt, bat alle , 
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Verſuche des’ Hrn. von Löwengreif die Kluft zu über- 
fteigen vereitelt. Wer weiß, ob man nicht in diefem La=- 

byrinthe Auffhlüffe über: die, viel befprochenen Wunder: - 

Phänomene des Zirknizer⸗ S ee3 erhalten windel Sn 

diefer Grotte war ed, wo Hr. Volpi, Akademie: Di- 

vector im Zrieft, einen Kopf und mehrere Gebeine von 

einem unbekannten Thiere fand ,. über weiches er eine ei⸗ 
gene Abhandlung ſchrieb. 

Alle Jahre am Pfingſtmontage wird hier das Grot— 

tenfeſt gehalten, und da ſtrömen eine Menge Menſchen 
aus. der ganzen Umgegend herbei, welches aber leider den 

großen Nachtheil. mit fich bringt, daß die herrlichen, 

fhönen und glänzenden Gtalaftiten, durch die vielen Fa— 

keln und Lampen ganz veräuchert, und von dem Zufam- 

menfluß fo vieler Menfchen befhädigt werden. 

Bon’ Adlersberg über Prewald und Seſana 
wird die Gegend immer Eahler und fteinigter, und rechts 

‚erhebt fid) der große, von Flora's Prieftern ſo oft ges 

feierte Nanos. Bei dem Anblike dieſer Gegend-machte 

ich, ohne Geolog zu feyn, unwillkührlich die Bemerkung, 
daß hier die furchtbare Fluth indie offene See durchge- 

brochen ift, und der Nanos, fo wie auch der ganze Rüken 
vom Karft, als aufgeſchwemmte Ueberreſte zurükgeblie— 

ben find. Das ganze Krainer Land ift von befonderer 

neptunifcher Bildung. Eine unendliche Anzahl von Höh— 
Ten, die eine Maffe von Uebergangsfalf ausmachen, find 

durch zahliofe Erdftürze getrennt, deren Oberfläche jene 

teichterförmigen Löcher bilden, die dem Lande ein eben fo 

ſonderbares als wüſtes Anfehen geben. 

‚Der Herr Gubernialrath Graf von Hohenw ach, 

welcher mehrere Jahre Kreishauptmann in Laibach war, 

und Befizungen in Krain hat, ift ſo eben damit befchäf- 
"tigt, ein’ Werk herauszugeben, welches nicht nur die Be⸗ 
ſchreibung und malerifhe Anfiht der Adlersberger 

Grotte, fondern nocd mehrere andere merkwürdige 
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Höhlen diefes ‚Landes enthalten wird. Auf jeden Fall 
wird die Erfcheinung  Ddiefes ‚Werkes Jedermann willfom- 
men ſeyn , da: über die neuentdekte zweite Höhle, noch 
nichts Befriedigendes gefchrieben worden ift. Es wird 

daher ein jeder Naturfreund herzlich wünſchen, daß die 
thätige Unternehmung des Herrn — — * zen uns 

terbrochen werden möge. MM: 
“A 

Wollmärkte in Böhmen im Jahre 1829... 

Ar dem Pilfner Wollmarfte, der diefes Jahr vom 7. 

bis 14. Suli abgehalten wurde, erfchienen 1081 Gentner 

50 Pfund meiftens einfchürige Herrſchaftswolle zum Ver— 

Fauf; wovon 1017 Er. 20. Pf. an in= und ausländifche 

Käufer angefezt, die übrigen 64 Etr. 30 Pf. aber zurük 

oder auf den Prager Wollmarkt geführt wurden, Unter 

den verkauften Partien wurde die feinfte um 90 fl. C. M 

die geringfte Landwolle um 48 fl., die ‚meifte aber ch 

b5 bis 80 fl. C. M. der Gentner verkauft, 2 

Auf den Prager Wollmarkt, der vom 13. bis, 90. 

Juli dauerte, gelangten, mit Inbegriff einer vom vorigen 

Sahre in der Stadt Iagernden Partie von 2696. Eten., 

vom 6. bis 20. Juli, überhaupt 14,958 Etr, , «wozu aber 

noch ein Paar taufend, Eentner, nach den eigentlichen Ta- 

gen des Marktes, angekommen, zu rechnen find.  Darun- 
‚ter waren 1558 Cfr. aus Mähren, 355 Ctr. aus Ungarn 
und.722 Etr. aus Wien in diefem Jahre angelangt. | 

Sn der Beredlung , Behandlung und Wäfche der 

Wolle wurden dieſes Jahr allgemein: große Fortfchritte 

wahrgenommen und auch von Ausländern anerfannt, fo, 

daß wenn: auf den. beiden vorhergegangenen Märkten. der 

Vernachläffigungen, befonders in der Wäſche, noch viele » 
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gerügt werden Eonnten, ſolche diefes Jahr ſchon als Auss 
nahmen erfchienen. 

Wegen verbreiteter ungünftiger Nachrichten bei 

ben Ausfall der früheren Wollmärkte zu Leipzig, Dres⸗ 
den, Breslau u. a. insbefondere über die Preife, Die um 

10 u. m. Procente niedriger als verflofenes Jahr ange⸗ 
fündigt ‚worden, zeigte fich in den erften Tagen des Mark 
tes wenig Leben; es herrſchte eine erwartungsvolle Span- 

nung; ed wurden nur über Eleine und geringere Partien 
Käufe abgeſchloſſen. Von den Producenten zeigten ſich, 
bei dem Bewußtſeyn ihrer Fortſchritte in der Veredlung 
und Behandlung der Wolle, dann des diefes Jahr um 5 

bis 10 Procent geringern Ausfalls der Schur, nur We 

nige geneigt, unter den vorjährigen Preiſen zu. verkaufen, 
welches einheimifche und fremde Käufer forderten, und 

dabei noch große Zurüfpaltung bewiefen. Erſt am fechsten 
Tage wurden einige bedeutende, unter dem vorjährigen 

Preife abgefchloffene Käufe befannt ; und fo ging die 
eigentliche Marktzeit vorüber, ohne daß mehr als etwa 

.2000 tr. verkauft waren. Vom 6. bis 30. Juli wurden 
überhaupt als verfauft angemeldet; 

auf dem eigentlichen Wollmarfte . 328 Etr. 10%, Pf. 
in zwei Privat: Magazinen . . . 41869 „, 32% „ 
von der E. k. Staatsgüter - Admini- i 

FERIEN 1.7 WRGPSUR 1:1, AHORN 
zufammen . . 2612 Cr. 49, Pf. 

wovon nur 566 Ctr. 89%, Pf. auf der Stadtwage gewo— 
gen wurden. Hierunter find jedoch alle weit mehr betra= 

‚genden Partien nicht begriffen, die in eigenen Häufern 

der Befizer lagerten, deren Verkauf ohne Anzeige an die 
Behörde vollzogen worden ift. Im Ganzen wurde viel- 
leicht doch über die Hälfte aller vorhandenen Wolle wirk- 

lich bald nach dem Markte verkauft. 
Zum Centralpunfte des diesjährigen Prager Woll- 

marktes war der fogenannte Heuwagsplaz auf der Neu: 

Monatſchr. III. Jahrg. September. 18 
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ftadt angewiefen worden; in dem därauf neu erbauten 
Waggebäude waren mehrere Zimmer gewidmet, zur Aus— 
ftellung von Wollproben und zur Befprehung, auch meh— 

rere fichere Räume zur Niederlegung kleiner Wollpartien. 

Neben diefem Gebäude war ein Schupfen errichtet, zur 

Unterftellung beladener Wagen; auch war geftattet, die 

Wolle unter Buden und eigenen Zelten einzulagern. Ein 

eigener ſtädtiſcher Wollmarkts-Commiſſär ertheilte alle 
gewünſchten Auskünfte, und die Liſten aller auf den Markt 
gebrachten Wollpartien, mit genauer Angabe ihrer Einla⸗ 

gerungsorte. Das Waggeld war von 2 Kreuzern auf 4 

Kreuzer. Conv. Münze pr. Gentner der wirklich gemoge- 

nen Wolle herabgefezt. Alle Diefe, Erleichterung der Ges 

ſchäfte beabfichtigenden Vorkehrungen wurden pünktlich in 
Ausführung gebracht, dadurch alle dem Verkehr als ent: 

gegen geachteten Hinderniffe weggeräumt, und fomit frü— 

beren Klagen begegnet. 
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Ueber 3. U. Eomenius und feine Werke, 

Don $ Palacky. 
jr Hr 

„Mer aus allen Freunden und Lehrern der Jugend kennt die- 

fen Mann nicht ?°° — frägt der um die Gefchichtforfhung in 

unferm Kaiferftaate fo hochverdiente Freiherr v. Hormaye 

im fünften Bändchen des öfterreichifchen Plutarchs, und 

entwirft dann ein Bild von ihm, in welchem man leider! 
nichts weniger als den lezten Bifhof der böhmifchen Brüs _ 

dergemeinde, den berühmten VBerbefferer des Schulweſens 

erkennen kann. Er nennt ihn zwar einen talentvollen 

Schriftſteller, aber auch einen Leibeigenen der Eins 

drüfe des Augenbliks, der gähzornig, wankelmüthig, ehr: 

und habfüchtig ohne Gränzen, fanatifch, tolfühn und über: 

aus beredt, daher ald Parteihaupt ungemein gefährlich 

gewefen ſey; er fpricht won feinem „„verworfenen Herzen,“ 

feinem „unerträglichen und ganz unvernünftigen Dünkel,“ 

feiner „ehernen Stirne,“ feiner „Knabenhize‘ u. f. w. — 

Doc) es läßt ſich nicht laͤugnen: ein fo großes und ſchwie⸗ 

riges Werf, wie die Biographie der vielen merkwürdigen 

Männer unferer Monarchie, Fann, wenn es von einem 

Manne in fo Eurzen Zeiträumen geliefert wurde, nicht 
überalf gleich gelungen: und gleich vortrefflich feyn, es 
muß, wie jedes Menfchenwerk, auch feine ſchwachen Sei— 
ten haben, — und ich geftehe, der Artifel über Comenius 

erfcheint mir unter allen der ſchwächſte. Freiherr von 

Hormayr forfchte über diefen Mann nicht felbft nad), — wie 

hätte er fonft ihn fo fehildern Fünnen? — er wiederholte 

nur, was fchon andere ‚vor ihm gefagt hatten, und trug 
blos die Farben ftärker auf, als feine Vorgänger. 

4 18* 
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Unter diefen Vorgängern find aber vorzüglich zwei 
zu bemerken: Bayle und Adelung. Der Ieztere ver- 
wies die Biographie des Comenius in feine „Gefchichte der 
menſchlichen Narrheit‘‘ (Leipzig, 1785), und fprad) von 

ihm mit einer Lieblofigfeit und Härte, die feinem Charakter 

um fo weniger Ehre macht, als er fi die Miene eines 
vollfommen Unterrichteten gab, während er doch gar wer 

nig von dem Leben und Wirken dieſes Mannes wußte; 

wie unwürdig und verwerflich iſt nicht feine Sucht, alle 

Umftände, die er nicht Fannte oder unbegreiflich fand, 

durch die niedrigften Motive zu erfläven! Was Bayle in 
feinem Ihiftorifch = Eritifchen Wörterbuche Schlimmes mehr, 

andeutete als fagte, das nahm Adelung ſchon für That: 

ſachen an. Bayle hatte fi) aber viel umfichtiger benom⸗ 

men. Es lag ihm perfönlich daran, die hohe Meinung, 

welche feine Zeitgenoffen von unferm Comenius hatten, 

berabzuftimmen; daher ftellte er alles, was deſſen erbit- 

tertfte Feinde, Nic. Arnauld und Sam. Des» Marets, je 

vorgebracht hatten, mit der Formel „On dit‘‘ (man fagt) 

zufammen , ohne fi um feine Apologie zu kümmern. 

Ich werde auf diefe Quelle aller Gehäffigkeiten, die noch) 

heutzutage das Andenken jenes würdigen Mannes trüben, 

fpäter noch zurüffommen. 

Wohl ift es wahr, daß Comenius bei der Nachwelt 

auch feine verdienten Eobredner fand. Vor allen fey hier 

jener große „Priefter der Humanität“ genannt, Herder, 

der ihm das Zeugniß gab, er habe imjener ſturmbewegten 

Zeit ſich überall „mit der Würde eines apoftolifchen Leh⸗ 

vers“ betragen, und der feine menſchenfreundlichen Ideen 

mit dem Sntereffe prüfte und würdigte, welches fie ver- 

dienen*). Die Gefchichtfehreiber der böhmiſchen Brüder- 

Unität, Rieger, Cranz und Elsner Eonnten freilich. 

*) ©. Briefe zu Beförderung der Humanität. Fünfte Samm- 
lung. Riga, 1795: ©. 31 — 51. 4.3 
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auch nicht umhin, den berühmteften ihrer Bifchöfe zu 
preifen; ihre Stimme kann jedoch für parteiifch gelten. 
Bedentender ift dagegen die günftige Würdigung eines 

Joh. Georg Müller, in feinen „Befenntniffen merks 

wirdiger Männer von fich felbft“; und um von anderen 
zu ſchweigen, felbft noch das befannte Brochaus’fche Con⸗ 

verfationslerifon nennt Comenius „einen Wohlthäter der 

Menſchheit.“ 
Indeſſen geſtehe ich, daß das Bild, welches uns 

dieſe Schriftſteller von des Comenius Leben und Charak— 

ter gegeben haben, mir eben ſo ungenügend erſcheint, als 

dasjenige, welches die zuerſt Genannten darſtellten, uns 

‚richtig iſt. Man hat fid) überall zu wenig Mühe genoms 

men, das fo vielfeitige und großartige Streben dieſes 

wahrhaft merkwürdigen Mannes Fennen zu lernen; wel: 

des nicht ſowohl wegen feiner Perfon, als vielmehr wer 

gen der ächt philanthropifchen Ideen, die er zu verbreite 

fuchte, und die noch immer hohe Beachtung verdienen, 

zu bedauern ift. Wenn es auch wenig Männer von Bil 
dung gibt, die ſich aus ihrer Jugendzeit nicht eines Orbis 

pietus oder einer Janua linguarum zu erinnern wüßten; 
wenn auch Eomenius in der böhmifchen Literatur wegen 
der jezt faſt unerreichbaren Gewandtheit, Grazie und Le: 

bendigkeit feiner Profa, von jeher gefeiert wird: fo Fann 

man doch behaupten, daß feine wichtigften Werke feit mehr 

als einem Jahrhundert in die unverdientefte Vergeffenheit 

gerathen find, und fein Name in der Literatur nicht mehr 
mit jener Bedeutung genannt wird, welche ihm eigentlich 

zukömmt. Leider haben die Biographen felbit jene Werke 

entweder gar nicht, oder nur äußerſt flüchtig gelefen, ja 

viele davon Faum dem Namen nach gekannt. Auf gleiche 
Weiſe ift auch das ausführlichfte biographifche Werk über 

Comenius, welches Layritz vor mehr als hundert Jah: 
von Heransgab, fo gänzlich verfchollen, daß es mir bei 
aller Mühe nicht gelingen Eonnte, es weder auf irgend 
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einem Büchermarkte, noch in irgend einer Bibliothek, noch 
auch felbft in den Verzeichniffen der rain —* zu 

finden. 
Herders Behauptung iſt nicht ganz richtig, daß Co—⸗ 

menius von fich felbft „ſehr wenig‘‘ gefchrieben habe; feine 

Werke, deren Gegenftand er felbft war, fcheinen Herdern 

eben fo wenig zu Gefichte gefommen zu feyn, wie irgend 

einem feiner Biographen feit Rieger. Diefe Werke find 

zunächft die im J. 1661 gedrufte „Epistola ad Petrum 

Montanum , de suis fatis et scriptis;‘* dann die „Vindi- 

catio famae suae- contra Nic. Arnoldum‘* und die „Ad- 

monitio fraterna ad Sam. Maresium de zelo sine scien- 

tia et charitate ‚‘* beide vom J. 1659. Außerdem hat er 

aber auch in manche andere Schriften autobiographifche 

Notizen eingeftreut, wie 3. B. in feine gefammelten Ope- 

xa didactica vom J. 4657, und in die-Ötreitfehriften mit 

dem. Goeinianer Dan, Zwider vom J. 1661 u. dgl. m. 

Jener Werke konnte leider auch ich nicht habhaft werden; 

dieſe aber habe ich gelefen, und ſowohl fie als meine übri— 

gen hiſtoriſchen Sammlungen aus jener Zeit fezten mid) 

in den Stand, einen ziemlich ausführlichen Artikel in die 

böhmifche Zeitfchrift des vaterländifchen Mufenms (IL 

Heft, 1829) einzurüfen, worin ich über das Leben und. 

Streben dieſes intereffanten Mannes Aufklärung zu geben 

fuchte, ohne in die Widerlegung der vielen Irrthümer eins 

zugeben, die bei feinen Biographen im Auslande, zumal 

den deutfchen, noch immer ‚gang und gebe find. Diefe 

Aufgabe behielt ich mir für den gegenwärtigen Auffaz vor, 

um wenigitens zu zeigen, wie ungegründet und unges 

recht der gehäffige Tadel war, womit die. oben genannz 

ten Schriftftellee unfern berühmten Landsmann überhäuft 

baben. - 

Sobann Amos EComenius oder Romankke 

war den 28. März 1592 geboren, nicht, wie man feit 

Stredowſky allgemein annimmt, im Dorfe Komma, ſon⸗ 

D 
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derm im Marfte Niwniz, unweit von Ungrifch-Brod tn 
Mähren, wie es G. K. Rieger, ohne Zweifel nad der 
Angabe des Comenius felbit, behauptet. Die Herrfchaft 

Oſtrau, wozu Niwutz gehört, war im X VI. Zaprhunderte 
nebft Eibenfhis und Fulnek, ein Hauptfiz der mährifchen 
Brüder; dieſe hatten bier eine eigene Buchdrukerei, 
worin unter andern die fehr gefhäzten Werke ihres Ge: 
mors Joh. Blahoslaw (F 1571) gedruft wurden; Die 

Herren von Kunowic, damalige Befizer von Oſtrau, be⸗ 

kannten ſich eben ſo zur Brüderunität, wie die Eltern un⸗ 

ſeres Comenius. Sein Vater ſoll, nach unverbürgten Nach— 

richten, ein Müller geweſen ſeyn; war er es wirklich, ſo 
muß er doch ein nicht unbedeutendes Vermögen beſeſſen 

haben, wie mich mehrere Umftände glauben machen, mit 

deren Detail’ ich die Leſer nicht langweilen will. Es genüge 
nur anzuführen, daß Freiherr Karl von Zerotin unfern Co— 

menius in feinen Briefen überall „Paͤn“ nennt, während 

Perſonen feiner Glaffe, ſey's weltliche oder geiftliche, nad) 
der Weife jener Unität, bei ihm fonft überall nur „Brüs 

der‘* heißen; ferner fpricht Comenius felbit von feinen 

ehemaligen „VBormündern‘* in der Mehrzahl, welche bei 

Plebejern ganz ungewöhnlich waren. Den Namen „Kos 

menfty“* muß er ſchon von feinem Vater ererbt haben, 

deffen Vorfahren von Komna herffammen mochten; im 
- KV, Jahrhunderte war es bei uns nicht mehr gebräud)- 

lich, ſich, mit Hinweglaffung des Familiennamens, nad 
feinem Geburtsorte zu nennen. Daß er aber diefen Nas 

men erſt mach feiner Vertreibung aus Böhmen angenommen 

babe, wie Adelung nach Elsner behauptet, widerlegen dies 

ſelben Briefe des Heren Karl von Zerotin, 
EComenius verlor feine beiden Aeltern ſchon im zar⸗ 
teiten Alter; über feine Vormünder Elagte er ſelbſt in 

fpäterer Zeit: „‚Infelieitas meä mihi omnes pene ado- 
lescentiee mes annos eheu! eripuit. Admodum enim 

puer parente utroque orbatüs, tutorum supinitate ita 
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fui neglectus, ut demum setatis anno decimo sexto La- 

tina elementa gustare contigerit.** (Opp. didact. I. 442.) 

Es iſt alſo nicht wahr, mas faft- alle feine Biographen 

‚behaupten, daß feine Eltern ihn in feiner Jugend 

auf das Gymnaſium nach Herborn in Heflen gefchift ha= 

ben, noch weniger, daß es aus Mangel einer einheimis 

fhen Lehranftalt gefchehen fey. Er trat feine Studien im 

5.1608 wahrfcheinlich in Böhmen an; wenigitens behaups 

tet dies fein Zeitgenoffe Balbin, und Negenvolfeius (Wen: 

giersfy), fein perfünlicher Freund, deutet ed an. - Nach 
Herborn mag er erft im Januar 1610 in Gefellfchaft eines 

jungen Heren von Kunowic gefommen ſeyn; Empfehs 

lungsbriefe, welche Hr. Karl von Zerotin für dieſen ind 

Naffauifche ſchrieb, laffen es mich. glauben. Dort ftudierte 

Comenius noch im 5. 4612 unter dem. damals: berühmten 

J. H. Mitedius, der erft im Sahre 1638 in Giebenbür- 

gen mit Tode abging. Bon Herborn begab er ſich auf die 

Univerfität von Heidelberg; und nach geendigten Studien 
trat er eine Neife nad Holland und viegeid⸗ auch nach 

England an; gewiß iſt es, daß er im J. 1644 zuerſt je⸗ 

nes Amſterdam ſah, welches ihm er dem vom Schik⸗ 
fal überall verfolgten Greife, zur Haalen fihern — 

ſtätte dienen ſollte. 

In ſeine Heimath zurüfgefeht, wurde er noch im 

J. 1614 vom. Freiheren Karl von Zerotin nach Prerau 

als Rector der ‚dortigen Brüderſchule berufen. „Er fing 

hier fehr frühe an,“ fagt Adelung, „fich die Verbeſſerung 

des Schulunterrichtes angelegen feyn zu laffen, und-bes 
fonders der Jugend die Erlernung der Sprachen zu ers 

leihtern, und mit den Wörtern zugleich Sachkenntniffe zu 

verbinden.“ Daher bildete er feine Schule zu einer Art 

von Nealfchule um, und fchrieb feine Grammatieze faeilio- 

ris pracepta, ‚welche im J. 1646 in Prag gedruft wur: 

den, jezt aber längſt vergeflen find. Wenn aber Adelung mit 

folgenden Worten fortfährt: „Allein er äußerte auch ſehr 
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frühe manche ſonderbare Meinungen, befonders in Anfe- 
Hung der Phyſik; denn fein „göttlicher Schauplaz,‘* wel: 
hen er bereitd 1616 herausgab, enthielt ſchon den Stoff 

feiner Mofaifchen Phyſik, welche er mehrere Jahre darauf 

umftändlicher ausframte,““ — fo ift das nicht zu entfchuls 

digen. Woher will er denn das willen, da das Buch, wie 

er feldft fagt , im böhmifcher Sprache gefchrieben war ? Er 

las Raph. Ungars Worte darüber: „Theatrum divinum ; 
liber varia doctrina refertissimus, acidiomate bohemico 

conseriptus, in quo de opere creationis sex dierum 

agit. Prage, 1616. Aber auch Ungar hatte das Buch 

nicht geleſen, weil er fi) fonft überzeugt hätte, daß es 

nicht von Comenius (Komensky), fondern von Matthäus 
Koneeny (4 1622) verfaßt ift. Und doch, wel’ ein ent» 

— Urtheil fällte darüber Adelung! 
Im ꝛaſten Jahre feines Alters (1616) übertrat Come: 

* vom Lehramte zur Seelſorge, und wurde 1618 nach 
Fulnek im prerauer Kreiſe, an die damals blühendſte 
Brüdergemeinde, als Prediger und Schulaufſeher berus 

fen. Daß er hier nach der Schlacht am weißen Berge 

(1620), durch einen Ueberfall der ſpaniſchen Truppen, 

welche das Städtchen in Afche legten, feine ganze Habe 
und feine Manuferipte verlor, ift befannt. In Folge des 

gegen die Prediger der Brüderunität in Böhmen und 

Mähren erlaffenen Faiferl. Befehls mußte er im October 

1622 fein Amt aufgeben; er blieb jedoch in der Nähe ſei— 

ner Gemeinde, auf den Herrfhaften feines großen Mäz 
cens, Freiherrn Karl von Zerotin, um die Pflichten des 
Geelforgers in der Stille auszuüben. 
Doch im J. 1624 wurden, troz der nachdrüffichen 
Verwendung diefes bochverdienten Staatsmannes, die 
firengften Maßregeln gegen die unter feinem Schuze leben— 
den utraquiftifchen Geiftlichen ins Werk gefezt, und Co— 
menins, deffen Weib und Kinder der Tod dahingerafft 
hatte, mußte mit feinen Eollegen in unzugängliche) Ge- 
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birge, Walöfchluchten und Klüfte Hüchten, um der täglichen 
Gefahr ſeines Lebens zu entgehen. In diefer Zeit fchrieb er, 

zu feinem und der einigen Zroft, feine beiten Werke in 

der böhmifchen Sprade: „Labyrint ſwẽta und „Hlu— 

bina bezpecnoftt.* Im 3. 1626 unternahm er, in Ange: 

legenheiten der Unität, eine Reife nach Polen, Bon 

Dort zurükgekehrt, nahm er feine Zuflucht zu dem Herrn 

Georg Sadowsky von Slaupno in Böhmens Niefenges 

birge, wo er einiger Ruhe genoß, bis eine allgemeine 

Derbannung des utraquiſtiſchen Adels auch diefen Herrn 
zwang, Das Vaterland zu räumen, worauf er am 8. Fe 

bruar 1628 am Drte feines Exils, zu Liffa in Polen, 

mit einer Menge feiner Schiffalsgenoffen anlangte. 

In Liſſa übernahm Comenius die Leitung des dortis 

gen Gymnaftums, und dieſer neue Beruf veranlaßte ihn 

in feine Sdeen von Verbefferung des Schulwefens tiefer 

einzugehen. Er fchrieb zu Diefem Zwefe drei Werfe, bie 

„große Didaktik,“ die „Mutterfchule‘* und die „Volks— 

ſchule,“ zuerjt im böhmifcher Sprache, weil er damit zu⸗ 

nächſt eine Reform des böhmifchen und mährifchen Schule 

wefens für den gehofften Fall beabfichtigte, daß den Exu— 

lanten die Rükkehr in ihr Vaterland geſtattet würde. Die 

erſten zwei Werke wurden jedoch bald in die lateiniſche, 

deutſche und polniſche Sprache überſezt und bekannt ges 

macht; im Original blieben ſie, ſo wie auch das on 

ungedruft, und gingen dann verloren. *8 

Seine Verdienſte um das Erziehungsweſen überhaupt 

kann man erſt dann recht würdigen, wenn man die Me— 

thode des Unterrichts kennt, welche damals allgemein üb- 

lich war, Geine Didaktik hat manches verfehrte Werfen 
aus den Schulen verbannt; aber auch jezt könnte fie noch 
viel Gutes ftiften, wenn man fie fleißiger fefen, und die 
nit feltener Klarheit, Gründlichkeit und Vollſtändigkeit 

vorgetragene Lehre überall beherzigen wollte. Ex verlangt 
in allem die genaue Befolgung der naturgemäßen 
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Ordnung bei dem Unterrichte, empfiehlt überall bie 
Wekung der Gelbitthätigkeit des Geiftes, und dringt auf 

die Beibringung encyFlopädifcher Vorkenntniſſe, inwie— 

fern fie der Jugend angemeffen find. Charakteriftifch it 

fein ‚Eifer fir die Negel, daß Sachkenntniſſe mit den 

Sprachkenntniffen Hand in Hand gehen follen, fo wie die 

Anfhauung dem Worte überall vorangehen müſſe; daher 

verlangt er vor allem die alljeitige Hebung der Sinne, 

dann des Gedächtniffes, dann des Verſtandes und der 

Vernunft; daher verwirft er auch das Lehren- durch bloße 

Anctorität, ohne Anſchauung und ohne Darftellung des 

Cauſalnexus der Dinge, und legt den Lehrern unter an— 

dern die goldene Negel and Herz: ‚„„Docendi sunt homi- 
nes, quantum maxime fieri potest, non e libris sapere, 

sed e coelo, terra, quercubus et fagis, i. e. nosse et 

serutari res ipsas, non de rebus tantum alienas observa- 

tiones et testimonia.* Was die Erlernung der Sprachen 
betrifft, empfiehlt er vor allem das grammatifche Stu— 
dium der eigenen Mutterfprache, bevor man ſich an eine 

fremde wage, fihreibt auch hier einen naturgemäßen Stu: 

fengang vor, und lehrt den Parallelismus der Sachen 

und der Sprache ftets im Auge behalten. 

Eine theilweife Anwendung diefer Grundfäze gab Co: 
menius im J. 1651 in feiner „„Janua lioguarum reserata‘ 

heraus, worin er in taufend größeren und Fleineren Sä— 

zen einen Inbegriff des Nothwendigften ſowohl der latei— 

nifhen Sprache als auch encyklopädiſcher Vorkenntniſſe 
nach den Bedürfniffen der Jugend lieferte. Der außerors 

dentliche Beifall, den diefes Werk fand, und der nicht 
allein die Erwartung, fondern feldft die Wünfche unfers 

Comenius übertraf, ift befannt*); nicht fo die Idee, 

*) Es wurde überall in die Schulen eingeführt, unzahligemal 
gm nachgedrukt in alle europäiſche und vier aſiatiſche Sprachen 

überſezt u. ſ. w. Die erſten Ueberſezungen beſorgten: 
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welche dem Werke das Dafeyn gab, und den Verfaffer 
auch die Unvollfommenheit desfelben fühlen ließ. Diefe 
Idee war von dem Parallelismus der menfchlichen Kennt: 

niffe und der Sprache entlehnt. Alle Gedanken, Begriffe 
und Vorftellungen des Menfchen (fo dachte Comenius) 

fpiegeln fich in feinen Worten ab; und der ganze Umfang 

der Sprache fey in allen feinen Nuancen ein treuer und 

vollftändiger Spiegel des gefammten menfhlihen Wif- 

fend. So wie aber die Objecte des Willens in einer urs 

fprünglichen reellen Beziehung und Verbindung zu einans 

der fteben, fo fey es auch derfelbe Fall bei den Begriffen 

und den Worten. Wenn es alfo gelänge, das ganze 

Sprachgebiet, nach diefer Anficht, in feinem urfprünglis 

hen, durch die Dbjecte des Wiffens bedingten, Zuſam—⸗ 

menhange, aufzufaffen und darzuftellen, fo hätte man da= 

mit auch den Schlüffel zum gefammten menfchlichen Wif- 

fen geliefert. Das Werk, worin diefes geleiftet werden 
follte, nannte Comenius feine „Panfophie‘‘z welche alfo 

mit der EncyElopädie in einem gewiffen Sinne gleich- 

bedeutend ift. 

Der eifrigfte Verehrer des Comenius, Sam. Hart: 
Lieb in London, der die Janua linguarum bereits vor 

dem J. 1635 ins Englifche überfezt hatte, verlangte von 

ihm eine umftändliche Erörterung und Beftimmung diefer 

panfophifchen Idee. Comenius fchrieb fie und fandte fie 

ihm; worauf Hartlieb die Abhandlung, ohne Vorwiffen 

des DVerfaffers, zuerft im 3. 1657 zu Drford unter dem 

Zitel: „Conatuum Comenianorum praludia‘, dann 1639 

in London ald „Pansophie Prodromus“ drufen Tief. 

Diefes Buch machte bei den Gelehrten in allen Ländern 

” 

Comenius ſelbſt ins Böhmifhe, Johann Mo chinger ins 
Deutſche, Andreas Wengiersky ins Polniſche, Joh. Ancoran 
ind Franzöſiſche, Sam. bartlieb ins Engliſche, ‚Peter Go— 
lius ins Arabiſche. 
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Europa's großes Auffehenz es erregte bie freudigften 
Hoffnungen und Wünfche der Einen, fo wie auch nicht 

wenige Widerfprüche der Andern; im Ganzen aber regte 

e8 den Geift der Forſchung über das Schul- und Erzies 
bungsmefen überall wohlthätig an. Sch kann nicht ums 

bin, einige Worte herzufezen, welche Joh. Ad, Taffius, 

Profeffor der Mathematik zu Hamburg, darüber an Sam. 

Hartlieb nach London fchrieb: „Fervet jam per omnes 

Europ angulos pansophicum et melioris didacticse stu- 

dium. Quodsi nihil etiam plus. prastiterit Comenius, 
quam quod tantam stimulorum segetem in oınnium 

sparsit animos, satis fecisse putandus est“ u. f. mw. 

Einige der ausgezeichnetften Gelehrten in Deutſchland, 

England, Frankreich, Holland, Schweden und Polen 

traten nun mit unferm Comenius in DBriefwechfel, und 

felbft die Regierungen wandten ihre Aufmerkfamkeit auf 

ihn und feine Vorfihläge. ® 

Wenn ein Mann vom Herders Sinn und Geift es 
der Mühe werth achtefe, die didactifchen Werfe des Co— 

menius eben fo zu beleuchten, wie diefer es mit feinem 

„Unum Necessarium“ gethanz ſo würde er damit dem 

Erziehungswefen, felbft nach alle dem, mas feit fechzig 

Jahren darüber gedacht und gefchrieben wurde, noch immer 

einen erheblichen Dienft leiften, und das leichtfinnige Urs 

theil Bayle’s, Adelungs u. a. am gründlichften widerle— 

gen. AUnverzeihlich ift ed, wenn Bayle von den didacti- 
ſchen Werfen ſagt: „Ouvrage, — dont la republique 

des Letires n’ a tire aucun profit; et je ne pense pas 
ıneme, qu’.il y ait rien de praticable utilement dans 

les idees de cet Auteur.*“ Adelung aber: war ‚gar nicht 
bei Sinnen, als er ſchrieb, Comenius habe in der That 
den ftolzen. Gedanken genährt, alles menfchlihe Wiffen 

zu vereinfachen, neun Zehentheil der bisher gemachten Er= 
fahrungen und entdekten Wahrheiten wegzuwerfen, und 

die ganze bürgerliche Verfaſſung (!) des menfhlichen Ge: + 
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fehlechtes völlig umzumodeln; denn er ware ein Charlas 
tan, von fehr eingefchränkten Verſtande und eben fo eins 

gefhränfter Gelehrfamfeit gewefen, dem es nicht ſowohl 
um die Berbefierung des Schulunterrichtes zu thun war, 
als vielmehr ſich durch feine verfprochene Panfophie, „ein 

frommes Hirngefpinft,‘ wichtig zu machen und durch fol- 

he „Lokfpeife‘“ Geld zu erwerben! Leibniz, den Ade— 

lung eben fo fflavifch verehrte, als er Comenius Fälterte, 

bat doc) über deffen didactifche Werke anders geurtheilt, 
wie man ſich aus feinem Briefe an Heffenthaler *) über: 

zeugen kann. Er fagte darin: „Agnosco, profundiores 
paullo cogitationes volvisse (Gomenium), quam prima 

specie appareret. — Didactica ejus in summa valde pro- 

bo, nee moveor illis, quae in sua methodo Beecherus 

objieit* eter Wenn diefe Auctorität etwas gilt, fo hat 

aud) Morhofs Stimme für Becher und gegen Comes 

nius eben fo wenig zu bedeuten, wie Conrings Aeuße— 

rung in einem Briefe an Boineburg: „Ego nihil hacte- 

nus vidi Comenianum, quod potuerit placere.* Allein 

es bedarf der Auctoritäten nicht, wo man mit eigenen 

Augen fehen und mit eigenen Ohren hören Fann.. Es 

traute fich ja feloft Adelung nicht, unferm Comenius das 
„kleine (!) Verdienſt des verbeſſerten Sa— 

abjuſprechen. 
Im J. 4638 erhielt Comenius von der ſchwediſchen 

Regierung den Ruf, dahin zu kommen, um das Schul 

wefen in ganz Schweden nach feinen Grundfäzen nen zu 

organifiren. Er trug aber Bedenken, dieſem Rufe zu 

folgen; die feindlichen Verhältniffe zwifchen Polen und 

Schweden feinen es ihm unrathſam ‚gemacht zu haben, 

ein and zu verlaffen, das ihn und die Geinigen fo fried⸗ 

lic) aufgenommen hatte, um zu deffen Feinden zu überges 

*) S. dieſe Monatjhrift vom J. 1828, December, ©. 550 fo. 
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ben’; zudem ſcheute ev auch bie Gefahren des Neides und 
des Haſſes, den ein fremder Neformator einer von Alters 

ber beitebenden Methode bei Judividuen von befchränkten 

Einfihten überall erwefen mußte. Dagegen verſprach er, 

einer Commiſſion von Eingebornen, die man zu ſolchem 

Zweke einfezen würde, mit gutem Rathe willig an die 
Hand zu gehen. 

Kurz darauf wurde er durch ‚eine Acte des ——— 

ten angen Parlaments‘ nad) England berufen, um auch 

dafeldft zur Verbeſſerung des Schulmefens mitzuwirken, 
Er ging dahin, und langte den, 21. Sept. 1641 in Lon— 

dom an, wo das Parlament. bereits auf drei Monate pro- 
rogirt war; als es wieder zufammentrat und von feiner 

Anwesenheit Kenntniß nahm, war, es eben im Begriffe, 

ein Comitd zu ernennen, um den Vorſchlag zur Erriche 

tung eines gelehrten Collegiums nad) dem Sinne des Eos 

menius, ſey's in London, oder zu Wincheſter oder aber 

zu Chelſea, zu prüfen, — als der unvermuthete Ausbruch 

der irlandiſchen Verſchworung, welche binnen einer Nacht 
mehr als 50,000 Engländern in jenem Lande das Lebe 

Eoftete, der dadurch herbeigeführte gänzliche Bruch zwi— 
fhen dem Parlament und dem Könige, des leztern plöz⸗ 

liche Abreiſe von London und die unverkennbaren Vorzei— 
chen eines allgemeinen Bürgerkriegs, — allen dieſen Be— 

rathſchlagungen ein Ende machten. 

Noch während ſeiner Anweſenheit in London erhielt 
Comenius eine neue Einladung nah Schweden, und zwar 
vom Freiheren Ludwig von Geer in Nordföping. Es 

| iſt der Mühe werth, dieſen merkwürdigen Mann, der auf 
as. Schikſal des Comenius fortan einen ſo wohlthätigen 

Einfluß nahm, etwas näher kennen zu lernen. Einer al— 

ten niederlaͤndiſchen Familie entſproſſen, hatte er ſeit 
zwanzig Jahren ſein Vaterland verlaſſen, und erwarb ſich 

durch glukliche Handelsunternehmungen in verſchiedenen 

Ländern ein ungeheures Vermögen ; feine Schiffe * 
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auf allen Meeren; er beforgte, mie es fcheint, die Lies 

ferungen für die fehwedifhe Armee im dreißigjährigen 

Kriege, und foll im Stande gewefen feyn, in Eurzer Zeit 

aus eigenen Mitteln ganze Flotten auszurüften. Aber 

feine edle Humanität, fein Wohltpätigfeitsfinn und feine 

Breigebigfeit hielten gleichen Schritt mit feinen unermeß— 

lichen Reichthümern. Es ereignete ſich Fein großer Une 
glüksfall, es wurde Fein für die Menfchheit wohlthätiges 

Werk unternommen, wo er nicht mit feiner Hilfe, feiner 

Unterftüzung großmüthig herbeigeeilt wäre; alle Länder 

und Völker waren ihm in diefer Hinficht gleich ;  Eome- 

nius nannte ihn deshalb „den Großalmofenier von Eu—⸗ 

ropa.“ Auch gegen die böhmiſchen Erulanten hatte er 

fi in mehreren Ländern fehr wohlthätig erwiefen ; um fo 

mehr hielt es Comenius für Pflicht, feinem Rufe zu fol- 

gen, zumal es der Ruf eines Privatmannes, nicht der 

ichwedifchen Regierung felbft war. Er begab fid) alſo im 
Srühling 1642 von London über die Niederlande und 

Deutſchland zurük nah Liffa, und von da im Auguft 
d. J. nach Schweden. 

(Befhluß folgt,) 

fiterärifhe Anzeige, 
BE FEFETET Tee 

Die Carolinifhe Zeit, oder der aufere !Zuftand und die 
Sitten und Gebräuche Prags und Böhmens überhaupt, vor 
und. insbefondere wahrend der Regierung Kaifer Karls. des 
IV., nebft vorausgehenden gefhichtlihen Abhandlungen über 

‚ten heiligen Sohbann von Nepomuf, tefien allgemeine 
Berehrung, die Zeit und das Feft feiner Heiligfpredung ꝛtc. ıc. 
Gin treues, durch vie beften Actenfrüfe mit hiftorifiver 
Genauigkeit erläutertes Zeit- und Gittengemälde, aufges 
fiellt und ausgearbeitet von Julius Mar Schottky, Pro- 
feſſor, Mitgliede der Gefellfhaft für ältere deutſche Ge» 
ſchichtsforſchung, der fehlefifhen Gefellfhaft für vaterlan- 
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on Biber Cultur und der Berliner Gejelljhaft:-für deutjche 
. Sprade. : Mit drei Kupfertafeln, Prag, bei Eajetan von 

Mayregg. 

. Unter den zablreihen Schriften verihieden an Umfang und 
Gehalt, die das erjte Cecularfeft ter Heiligſprechung des gottge⸗ 

weihten Prieſters, des Blutzeugen für des Veichtſiegels Heilig: 

keit theils hervor rief, theils veranlaßte, iſt die vorliegende, 
zu Der dieſe Feier, nah des Verfaſers Geſtändniſſe gleichfalls 

der Anlaß gewejen, die umfangreichfte , und verdient unftreitig 
den gebaltvollften an die Geite geftellt zu werten.‘ Eigentlich 
zerfällt fie in zwei Theile, vie, ſo fremd fie einander auf ten 

erſten Anblik ſcheinen möchten, doch in ziemlich genauer Verbin— 

dung ſtehen. Der erſte Theil bezieht ſich auf den Gegenſtand der 
hohen Jubelfeier, tie nicht allein jeden Böhmen begeiſtern muß- 
te, da ter Mann, den die Kirche als Mufter hober,, von Gott 

verberrlihter Tugend zur Verehrung und Nachahmung aufgejtellt, 
im Schooße unferes Vaterlantes geledt, gewirkt; die erheben 
mußte jeten freuen Sohn ter urwäterlichen Kirche, für teren Sa- 
crament, für teren fo heilige als wahrhaft wohlthätige Ceelenheil- 
anftalt ver gefeierte Mann Gottes das höchſte ter Erdengüter, das 
Leben, hingegegeben; tie Achtung, ja NRübrung erwefen mußte 
feloft im Herzen ter Gleichgiltigen, der Zweifelnten, der Anders— 
A Galt es doc die Berberrlihung eines Mujters jo hober 

gend, eines Mannes, den nicht lokende Verheiß ungen auf irdi⸗ 

ſchen Glanz, nicht Drohungen, die nur zu bald zur That wurden, 
ja ſelbſt der Schein, durch die leiſeſte Abweichung vom Pfade 
der Pflicht Gutes zu ſtiften, Vertrauen zu weken im Gemüthe 
des Mißtrauenden, Ruhe zu geben dem Ruheloſen, die Ehre zu 

retten der verdächtigen Tugend, wanken zu machen vermochte. 
Die erſten fünf Abſchnitte (Seite 1 bis inclusive 121) 

beziehen ſich auf ven heiligen Sohann von Nepomuk und auf die 
Feier feiner Heiligfprehung. 
DSDer Verfaſſer ſchildert den Ort, wo der Heilige das Licht 

der Melt zuerft erblift, im Thale unter tem Bergſchloſſe Grün- 
ger der gleichfalls durch den Gegen tes heiligen Biſchofs 
dalbert bei feiner Ruͤkkehr in das durch Strafe zur Reue er- 

kte Vaterland dem frommen Böhmen ein theueres Denkmal 
4 wen. iv Hier erwähnt er gleich des im Gejtalt einer Kirche, 

in EM 1729, tem der Canonifation, auf Grünberg errich- 
{ Ua, hrengeruͤſtes. Darauf ſchildert er eine feierliche Proceſſion, 

die das nächſtfolgende Jahr die Start Rakoniz veranftaltete nad 
Nepomuk, und tem nicht fernen Heiligenberge bei Piibram, der 
fi, ‚die ( Gemeinden von Maut und Laun und viele andere deutſcher 

Monatſchr IM. Jahrg. September. 19 
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und böhmiſcher Zunge anſchloſſen, mit mancherlei Heiligenbildern 
auf Tragbühnen. Ob ſich dieſe nicht beſſer angereiht hätte der 
Schilderung der übrigen Feſtlichkeiten in den folgenden Abſchnit— 

ten, wollen wir nicht entſcheiden. 

Im nächſten Abſchnitte ſucht der Verfaſſer zu erklären, wie 
Wenzel, eines jo frommen Vaterd Sohn, ter zu deſſen Erzie— 
hung ſelbſt den gelebrteiten Mann feiner Zeit, ten großen Pe: 

trarfa zu gewinnen juchte, und zugleich eine Zier für feine Lieb— 
Iingsfhöpfung, unfere Hochſchule, wie Wenzel zu einer folden 
Gewaltthat, wie die Hinrichtung des Beichtvaters feiner Gat: 
tin war, bingeriffien werden Fonnte. Ohne fih in kritiſche Un— 

terjuhung zur Conftatirung des Factum einzulaffen, glaubt er 

aus den Umgebungen des jungen Königs feit der Entfernung der 
geprüften Räthe des hoben Waters, und aus der, Dynter zu 

Folge, zweimal verjuchten Vergiftung des Königs, vor der zwar 
beidesmal fein Reben gerettet wurde, die aber einen brennenden 
Durft zurüfließ, der zur Trunfenheit und alfen ihren unfeligen 
Folgen führte, die unfelige That durch den Jähzorn des Trunke— 

nen hinreichend erflart. Auch auf die frühe Krönung deutet er 

bin, und es mag dem Manne, der frühe zum Bewußtſeyn der 

Herrfhermaht gelangt, dem fo Biele fih unterwerfen, jo Viele 
fhmeicheln, allerdings ſchwer ſeyn, ſich die nethwendige Mäßi— 
gung zu erhalten, die vor Mißbrauch bewahrt, zumal wenn an- 

dererjeits gefezlofer Wivderftand den Mächtigen reizt, wie Wenzel 
mehr als einmal erfahren. Wielleiht hätte der eigene Umitand, 
den eine Quelle — im Augenblife vermag ich fie nicht anzugeben — 
erwahnt, nicht überfehen werden follen, daß Wenzel, von feiner 

Gattin entfernt, die freilich als Kind dem Rinde war angetrauf 

worden, immer Sehnjuht nad) ihr empfand, und in ihrer Nähe 
doch durd eine fonderbare Unbehaglichkeit fih  zurüdgeftofen 
fühlte. Ein jeltfames Räthſel, aber wohl nicht das Einzige, 
das der Menfch dem Forfcher zu föfen bietet. 

Der dritte Abſchnitt enthalt einige gedrängte Beiträge zur 

Lebensgefhichte des Heiligen, nennt die muthmaßlichen Lehrer 

desjelben an ver Hochſchule, mit der Hindeutung auf die Giltig- 
feit der Tradition, zumal bei der vandalifhen Zerftörung hiftori- 
fher Denkmäler -in den Verheerungen der Hufjitenfriege. 

Die frühe Verehrung Johanns von Nepomuf, und ihre 
allmahlige Verbreitung, lange bevor die Kirche fie durch die. Ca— 
nonifationsbulle befraftigt, ſchildert der Verfaſſer, nah Quel— 
len, die er forgfältig aufgeſucht und benüzt, im nächſten Theile. 
Der folgende beſchreibt die Feſtlichkeiten der Heiligſprechung vor 
hundert Jahren nach Berichten von Zeitgenoſſen. Die Schilde— 

rung iſt ſchon an ſich intereſſant als Zeitgemälde, zumal der Ver— 
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faſſer bie und da die Zeitgenoſſen über ‚das Feſt ſelbſt ſprechen 
läßt, auch Stellen aus ten damaligen Fejtreden, aus lateinifchen 

‚Gerichten, mebrere Infchriften, befonders von der allgemeinen 

Beleuchtung, anführt. Doppelt intereſſant wird fie Dadurch, weil 
fid uns in Stand fest, einen Vergleich zwiſchen Chemals und 
Jezt anzuſtellen. Was der Berfaffer in mehreren voluminöfen, 

und meijt, wie Referent verfihern Bann, ganz ungeniegbaren 

Werken herumſuchen mußte, erhält der Lefer in geträngter Ueber— 

fit, und die Kürze ſelbſt gibt dem Bilde ſchon Leben. Zugleich 
lernt man daraus zum Theile das damalige Prag Eennen, man 
ſieht, welche Orden, die damals noch den Zug der Priejter mehr: 
ten, das Auge des Seobachters nunmehr vergebens ſuchte. Sm: 
tereffant wäre dieſe Zufammenjtellung in einer Schilderung der 

diesjährigen Subelfeier, und wichtig zugleich für die Culturge— 
fhichte. Erwähnenswerth wäre es wohl geweſen, daß die Bilder, 
die damals die Domkirche zierten, großentheils noch zu ſehen 

find in mehreren Geiten - Capellen. Bei der Angabe der ver: 
ſchiedenen Procefionen von Landgemeinden ift ein Verfehen un: 
terlaufen , indem die — — tinhöfen zweimal, das an— 

deremal unter dem lateiniſchen Namen Sutiz angeführt wird, 
was jedoch dem Fremden nicht aufgebürdet werden kann, der 

ohnedies auf unſern Dank giltigen Anſpruch macht, daß er mit 

ſolchem Eifer auffaßte und darſtellte, was doc zunächſt die Kräfte 
‘ver Einheimiſchen hätte anregen follen. 

Weit ausführliher, und von allgemeinerem Snterefie ift 
der zweite Theil des Werkes, die Schilverung Prags und des Le- 
bens darin zu den Zeiteh Karls und feines Sohnes, fomit des Hei: 
ligen, und dieſen gedenken wir im folgenden Hefte zu beſprechen. 

Benzel Aloys Swoboda. 

En A Ben ee 

41. 

Die erften Tableaur durch lebende Perfonen, wel: 
che im 3. 1632 in Wien bei Hofe dargeftellt wurden , beſchreibt 
{ der damalige böhm. DOberjifanzler Graf Slawata in einem 
böhmischen) Briefe vom 18. Febr. dd: „Am lezten Faft: 

nachtsabend efhreibt er) fand hier in der Ritterſtube eine vorher 
nie geſehene und nie gehörte Vorftellung Statt: es haben nämlich 
einige biefige Kaufleute und Maler aus den Niederlanden, zu: 
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fammen 22 Perſonen, verſchiedene Hiftorien vorgeſtellt, jedoch 
ohne dabei zu fprechen oder ſich zu bewegen; fondern fie ſtanden 
jedesmal in verfchiedenen Stellungen wie Statuen da, oder. wie 
Gemälte "auf den Wandteppichen; und wenn fie torte Perjonen 
vorftellten, liegen fie auf Schüſſeln Spiritus brennen, wobei fie 
das natürlihe Anfehen von Todten hatten. Das Ganze dauerte 
etwa zwei Stunden lang, und es wurden etwa zehn Hiftorien 

dargeftellt. Ein Borhang bedefte fie jetesmal, wahrend indefjen 

die Mufif ertönte; und fobald fie fertig wurden, zog man den 

Borbang wierer auf. Es war wirklich eine fehenswerthe Sache. 
Kurland hatte fie aus Sr. Maj. Kunfifammer mit allerlei ſchö— 
nen Gewandern verfehen.“ 

2 

Der berühmte Karl Freiherr von Zerotin unternahm im 
Geytember 1590 eine Reife nad) Frankreich, um dem neuen Kö— 

nige Heinrich IV., deſſen Kampfgenoſſe ev einft geweien, einen 
Befuh zu mahen. Die Anftalten zu diefer Reife wurden in aller 
Stille gemaht, damit Niemand. im Lande feine Abfiht erfahre; 
daher wollte er auch, wie er ed im Tagebuch diejer Reife ſelbſt 
bemerkt, fein großes Gefolge mitnehmen. Sein Fleines Ge- 

folge beftand alfo: -1) aus einem Hofmeijter, Johann Derfinger; 
2) einem Gtallmeiftier, Marcantoniv aus der Lombartei; 3) 
fieben andern Edelleuten: Heinrich Eberbady aus Thüringen, Ni— 

colas Courtine aus Paris, Joh. Bapt. Lactes aus Genf, Adam 
Metinger, Ernft von Bubna, Benedict Prajma von, Bilkow, und 
Claudius Peverell aus Graubündten; 4) zwei Kammerern von 
Adel, einem aus Como, dem andern aus dem Badenſchen; 5) 
zwei Cdelfnaben, Joachim Proftiborfiy und Matthias Sudlicka; 
6) achtzehn Bedienten verfchierenen Ranges. Außerdem hatte 
man 21 Reitpferde, insgefammt von etler Rage, und 16 Zug: 

pferde mitgenommen. — Aug feinem Tagebuche erfahren wir noch, 
dag die damaligen Großen in "Böhmen und Mähren, wenn fie 
etwa nicht reiten mochten, auch zu einer Spazierfahrt auf dem 
Sande nicht weniger als ſechs Pferde vor den Wagen fpannen 
ließen. 

Redacteur: F. Palacky. 

— — — — — —s — 

v. Schönfeld's Papier und Druk. 
mn — — — — — — —u 
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Diefer Monat war im Durchfchnitte heiter, warm, und binlänglich feucht, daher fehr begünſtigend für die Vegetation, 
Obſchon es fter regnete, fo hielten doch die Negen nie lange am, wobei es jederzeit ſehr warm war. Gewitter ſtellten fih nur 
drei ein, unter denen das vom 16. Juli am meiften unfere Gegend beftürmte. Jenes vom 27. bedrohte mehr die nordnordweit: 

Yichen Gegenden von Böhmen. Auch ftellten fih am 29. und 50. in den Morgenftunden Dichte Mebel über unferm Horizont ein, 

Der SW. und W. Wind waren herrſchend. Am 1. zeigten fih nad Sonnenuntergang drei hellrothe Lichtſaäulen am Nordweſt— 

Himmel, die eine Höhe von 30 Graden erreichten. Am 12. wurde um 7 Uhr 40 M. Abends wahrend ſchwachem Regen ein fehr 

lichtvoller Negenbogen beobachtet. Am 13. um 7 Uhr 50 M. Abends erhob fich ein weißgrauer Nebel über der Moldau, der bis 

9 Uhr ſichtbar blieb. Der 16. war ein fehr warmer und ganz heiterer Tag, um 2 Uhr Nachmittags zeigte das Reaum. Thermo: 

meter in der Sonne + 45 Gr. und ftrahlende Wärme war 32, 7 Grad. Um 8 Uhr Abends erhoben fih in mehreren Himmels: 

gegenden Gewitter von Bliz und Donner begleitet, welche bis gegen 12 Uhr Nachts anhielten; wobei um 10 Uhr Abends nebit 

den heftigſten Blizen ein ftarfer Plazregen darnieder fiel. Am 19. um 6 Uhr Abends erfhhien bei ſanftem Negen und mittelmäßt: 

gem NW. Wind ein dreifacher Regenbogen. In der Nacht vom 25. zum 26. von O Uhr 45 M. bis 1- Uhr Morgens erfchienen 

am Nordhimmel fhwache Lichtfäulen, welche zu verfchiedentlichen Zeitmomenten ihren Ort gegen den Horizont änderten, an Größe 

zu = und abnahmen, und endlich verfchwanden. Ohne Zweifel waren fie der Wiederfchein eines im Norden ſich ereignenden großen 

Nordlichtes. Am 27. erreichte um 1 Uhr Nachmittags das den Sonnenftrahlen ausgefezte Neaum. Thermometer 46, 3 Gr. Wärme, 

um 8 Uhr 30 M. Abends blizte es in Oft und Norden fehr ſtark, morauf Gewitterregen bei 19 Grad Luftwärme erfolgte. In 

Haida fchlug es während des Gemitters ein, ohne zu zunden, oder jemanden zu tödten. Der größte Trofenheitszuftand dev At— 

mofphäre ergab fi am 5., und die größte Feuchtigkeit wurde am 29. beobachtet. 

Aus 124 Beobachtungen ergibt ſich die mittlere Barometerhöhe von 27° 4." 66; 

und die mittlere Luftwärme von . . 4 b S . . + 417. 24 NR. 

Höchfter Barometerftand von . 5 k ; ß 44 ; 27a 7 5 

Tiefſter 2720.02 08 

Dariatin .  /. 5 A X £ ; . : . , ur 90 

Höchfter Ipermometerftand von A J > Ierar26..0 9 MR 
Ziefiter 

Variation 
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Ban ii diefer —— erfeheint monatlich 1 Heft von circa. & an 

Bogen. Det Pränumerationspreis ift für den Sahrgang 5Thble, , 
ſächſ., und Fann dafür durch jede ſotide Buchhandlung Deutſch⸗ 

lands bezogen werden. Für die Titl. Herren Abnehmer in den 
FF. öfterreichiichen Staaten ift der Pränumerationspreis ganz: 

fährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mo: 
natfehtift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung bejtellen, und! 

immer felöft bei ihr abholen laſſen, 6 fl. Conv. Münze, Au! ? 

Fann diefe Monatſchrift unter portofreier Cinfendung des pra⸗ * 

numerationsbetrags durch alle reſp. Ef. Porämter bezogen wer: ⸗ 
"denz man, pranumerivk. bei diesen halbjährig mit 3 fl. 40 kr· 

Cono. Münze, wobei punktliche und porfofreie Zufendung mit: 

einbegriffen ift. Auch der erſte und zweite Jahrgang genannter. 

Beitfehrift, d. i. für 1827 u. 1828, Fönnen noch um denfelben. 

Pranumerationspreis auf, die. eben- angeführten. Arteh bezogen. 

“werden, fpäterhin follen Die Preife erhöhet werden , weshalb um 

zeitige Beſtellung gebeten wird. 

Ale Titl. Herren Mitarbeiter und ———— — 

che mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitſchrift 

beehren wollen, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an 

die unterzeichnete Handlung mit dem Beiſaze „für die Redaction 

der Zeitſchriften des böhmiſchen Muſeums“ gefälligſt einzuſen⸗ A 

den. Diejenigen aber, welchen Leipzig naher als Prag: liegen 

follte, werden gebeten, ihre Beitrage over Briefe an Herrn 

Smmanuel Müller in Leipzig mit dem Beifaze „für die Redac: 
tion der Zeitſchriften des böhmiſchen es sefälig abzu⸗ 

ſchiken. 

Drag, im Sanuar 1829. I See A 

} 

5 ©, Calve'ſche Buchhandlung. 
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1. Böhmens Nordoft und Südweſt— 

Die Länder » und Völkerkunde ift felbft über die am häu- 

figften beſchriebenen Landftrihe unferes Welttheils noch 
lange nicht fo erfchöpft, daß fie ganz lükenlos erfchiene. 

Daher die Aufforderungen verfchiedener Blätter, auch in 
der neueften Zeit, um Beiträge, diefe Kenntniß zu bereis 

chern, zu verbeffern. Daher find folche feldft dann will 

kommen, wenn fie meiſt befannte Dinge erzählen, weil. 
jeder Beobachtende andere Anfichten hat, und von dem, - 
was er bemerkte, immer anders gezeichnete Seiten zeigt. 
Daher fam es wohl, daß leichte Zeichnungen meiner Fe— 

der über Venedig, das Küftenland, die Alpen, unferer 

Monarchie, von verfehiedenen Redactionen nicht nur willig 
aufgenommen, fondern deren Zortfezung, namentlich über 

hmen, gewünfcht worden. Wem feine Lage eine an— 
? liche forgenfreie Muße gewährt, der weiht fie am 

fhiklichiten dem Vaterlande. Dann aber Tiegt es ihm 
ob, auf die Stimme jener zu horchen, welche die literari- 

ſchen Neigungen des Königreichs beffer Eennen und leiten. 

20* 
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Und fo erfcheinen denn gegenwärtige, mitunter fo Eurze 

Skizzen, daß fie nicht fo fehr eine Landfchaftsbefchreibung 

als vielmehr ein leicht hingeworfenes Bild darjtellen, 
überglüflih, wenn fie ein ſolches auch ** in der 

Seele des Leſers hervorrufen. 

So wie übrigens Länder am liebſten von Fremden 

beſchrieben werden wollen, weil dieſe den Unterſchied des 

Hier und Anderwaͤrts ſchneller auffaſſen; ſo wie eben 

darum aus früheren Aufſäzen die Bewohner unſeres Kai— 

ſerſtaates jenſeits der Alpen leicht das, was bei ihnen mit 

uns verglichen, ungewöhnlich iſt, eben wie ihre diesſeiti⸗ 

gen Nachbarn die Eigenheiten ihres Landes, ſomit neben— 

her den Unterſchied von andern bemerken konnten; ſo 

wird auch bier durch gedrufte, ‚ober blos geſellſchaftlich 

befprochene Erläuterungen zum Texte des Fremdlings fo 

manche Gegend, von fremden, und einheimifgen Augen 

beleuchtet, um fo Elärer, gefannter hervortreten; und ic) 
beginne gleich das erfte Bild mit, einer vergleichenden Darz 

ftelung des oftndrdlichem mit dem, ſüdweſt ichen, Theile) 

Böhmen, der Gegenden am. Fuße des Niefengebirgs und 
jener am Saume des Böhmermaldes, durchftrömt von den 

zwei. Hauptflüſſen der Heimath, von der Elbe A und, 

diefe von der Moldau. ._ 

Selbſt diefe Flüffe bilden Plant entfehiedenen 4 

fa3; die Elbe bei jedem Negenguße fait blutroth, zumal 

bei Sofephftadt und Königgräs; die Moldau, mit, ihrer 

Schwerter, der Wottawa, trübgelb; jene durch luſtigen 
Erlengrund, neben fetten Triften und Wieſen, die ſie, 

dem Nil gleich, ſanft ihre Ufer überfchreitend bewäflert, 

einherftrömend, endlich durch „das anmuthigfte, Weinge⸗ 

länd und romantiſche Berggründe ins Ausland wallend; 

dieſe meiſt durch hohe, ſteile Felſen dahin rauſchend, an 

denen fie ohnmächtig im fehwellenden Unmuth die Eis- 

maffen des erwachenden Frühlings zerftößt. 
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Ein feltfamer Fluß diefe Moldau (denn fie bildet, 

wie wenige, Fein Thal), fo feltfam wie ihr füdliches Ge— 
burtsland. Während man überall im Süden größere 
Milde erwartet, erzeugt Böhmens Süden nicht nur Eeinen 

Wein, wie das Nordland um Melnik und Leitmertz, ſon— 
dern ift auch, der Dbfteultur nach zu urtheilen, Eälter ald 

die weinlofen Gegenden um Königgräz oder Saaz; woge— 

gen der Süden in Mähren, Steiermark, Krain, feinen 

Namen in Bezug auf elimatifche Vorzüge in jeder Hinficht 

rechtfertigt. Indeß wie anders, da Böhmen Fein einziges 

als das Elbethal Hat? an ſchüzende Gebirgsmände anges 
lehnt, von der Mittagsfonne befchienen, vom Nordmwinde 

überweht, während ununterbrochene Bergrüfen gegen Note 

den landeinwärts, umd füdlich in Defterreichd Donauthal 

fih Herabfenkend, Wind und Kälte williger aufnehmen, 

länger fefthalten, und der ſich mühſam durchfchlagenden 

Moldau, die Fläche bei Budweis ausgenommen, nicht 

einmal jene beſcheidene Ebene einzunehmen geftatten, Die 
den anmu 2 Thalgrund 9 der Marz und Mur in 
Steiermar ildet. 
ABS ſich die Urmwäffer. allmählig verliefen, als Boh⸗ 
men, noch izt eine ſichtbare Inſel (aus dem Ocean, ber 

Deutſchland, Polen und Ungarn größtentheils noch be⸗ 

dekte, ſich erſt allgemach in das baltiſche Meer verkürzte, 

theils mit der Donau zerrann), hervorgetaucht war, da 
ſuchten auch die in dieſem weiten Landkeſſel zurükgebliebe⸗ 

nen Fluthen, zu groß um zu verdünſten, ihren Durch⸗ 

bruch, und fanden ihn ſämmtlich gegen Sachſen hin. Die 

eigung den Bergzüge gegen Norden von Süden her, die 

nüberfeigliche Wand des, Rieſengebirgs ; gegen Mähren 

fortlaufend, erlaubte feinen andern Ausweg. Die Ur- 

Mer zerrannen , die Elbe blieb und behielt denfelben 

Big, indeß bei diefer, wie es fcheint, ſchnellen Revolu— 

tion, gleihfam. bei dem Riß eines ungeheuern Teihdam: 

mes, die Moldau noch nicht Zeit gehabt , fich breiter ale 
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wir fehen, burchzureißen. Aber treufich trug fi ie, als es 
ſchon Land und Wald in ‚Böhmen gab, die (fo gut es 

fih bei engen Ufern thun ließ) weggeſchwemmten Theile 

trefflicher Dammerde der ER zu. Dasfelbe 
that mit ihr die Sazama, die Wotamwa, die Beraun, die 

felbftändige Eger, die Adler, die Iſer; und ward der 

Elbe deffen zu viel, fo entlud fie ſich des zugeführten 

Erdreichs weithin über ihre niedrigen Ufer. So ebnete 

fie den erften Bewohnern von felbft aferbar es Land, den 

Gewinn des größten Theil von Böhmen; fo fiedelten 
ſich diefe wie überall, wie ‚noch heut in rnirilaseilr dan 

und abwärts an, lebten, Tiebten, ftarben,, erzeugten mit 

ihren ivdifchen Neften die erite wahre, heimathliche 

„Erde *); und nur dann z0g ihr Enkel andern Slüffen nad), 

die Quellen hinan, als ihm diefe Erde nicht - Raum, nicht 
Nahrung genug zu reichen im Stande war. Die dürren 
Ufer der Moldau aber Fonnten ihm, nicht unmittelbar Nah- 
rung ſchaffen. Er ſuchte und fand fie im Goldfande (wel- 
cher im derfelben verſchwunden, aber noch heut in ihrer 

Haupt: Verbündeten, —— fortrollt, freilich zu 

ſchwach, um die Mühe des Waſchens zu lohnen) und 

brachte glänzende Gegengeſchenke dem Anwohner der Elbe, 

der ihm fein Brod gereicht. Das Bedürfniß, nahe bei 
feiner Wohnung dasfelbe zu finden, lichtete den Urwald, 
und — Böhmen ward, nah allem zu urtheilen, weit 

fpäter füdlich als nördlich bewohnt. Hieher lokte die Na- 

fur, dorthin trieb die Kunft und ihre Mutter, die Roth. 

..*) Gedüngt - vom Blute der Altvordern, nicht bloßer Wald- 
grund, von thierifchen Ueberbleibſeln verbeffert, wie in 
Amerifa. : So wie die Fatholifhe Kirche in ung mit Bitten 
für irrende , in Verehrung für entfhieden fromme Glieder 

(in der Lehre vom Fegfeuer und den Heiligen) am. zarteiten f 
von allen Glaubensgemeinden denkt; jo mögen auch wir 
ald Bürger es rührend finden, Daß wir big zur Wieder: 
vereinigung mit frommen Ahnen, aus ihrem Blute erzeugt, 

und bier mit ihrem ehemaligen Schweiß und Blute nahren. 
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So hätten wir denn Böhmen in zwei ſcharf getrennte 

Punkte gefehieden, deren Scheidewand Prag bildet, und 
Die Geſchichte vollendete in der neueſten Zeit, was die 

Natur gethan.  Sierändertedie Sprache ab, die fich fonft 
im ganzen Königreiche gleich, doch einige, wenn auch un— 

erhebliche Abweichungen bietet; id) meine dabei die böh— 

mifche, oder: vielmehr cechifche, denn was die deutfche 

betrifft, ſo bat fait ‚eis jedes Dorf feine Varianten. Das 

Jahr 4620, der Grundummwandler des Landes, führte die 

Sieger am weißen Berge zuerft in das ſüdweſtliche Böh- 

men, waͤhrend fie, geſattigt von ihren Erfolgen, Mandes ö 

vielleicht fogar bereuend, im Gegenfaze unferer Abhand: 

lung erfhhienen. Prachatiz, Wodntan, Pifek, wurden 
faſt ausgerottet, was.dort nie der Fall war. Den Erfag 
der. ermordeten Bürger bildeten die theilmeife verfchonten 

Landleute der Umgegend, während dort der gebildete 
Stadtbewohner, welcher der Religion wegen auszuwan⸗ 

dern nicht nöthig hatte, das beſſere, unſerer heutigen 

Bücherſprache ähnlichere Cechiſche fortpflanzte. Als Beleg 
erſcheint hiemit die erſte Frucht des Gegenſazes in einigen 

Worten, welche in den zwei eben verglichenen Theilen 

Böhmens, ganz. anders klingen, indem daraus, um einen 
Strich von etwa zehn Meilen im Umfreife zw bezeichnen, 

die zwei hiftorifch merfwürdigiten ‚Städte diefer Theile, 
Köoniggräz und Piſek, angeführt werden, gleich in ihren 

jeweiligen Anfichten, gleih in Schikſalen; und nur darum 

wird Piſek dem ‚bedentenderen Budweis, einem Gegen: 
theile der Anſichten und Schikſale jener zwei Städte vor— 

gezogen, weil dieſes wie Kaden, wie Laibach, in ſeiner 

Sprache zu ſehr germaniſirt, und ohnehin für die Anſicht 

dieſes Aufſazes zu ſüdlich liegt. Die Umgegend von Kö— 

niggräz und Piſek wird demnach hier in zwei entſprechen— 
den Spalten desfelben Blattes fehen, welche Worte da= 

beim, welche, auswärts üblich, ‚find; ‚Ueber deren größere 

Echtheit im Einzelnen muß übrigens ic) , ein zwar mund: 
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fertiger, aber unliterarifcher Kenner der Sprache vollends 
das Urtheil Andern überlaffen; nur habe ich als Liebhaber 

der Gefchichte bemerken wollen, woher es fommen mag, 

falls man zu Königgräz beffer als zu Pifek ſpricht? Wird 

der zweite Plaz dem Orte, mo ich fehreibe (Piſek), zuer⸗ 

kannt; fo mag die Gegend, wenn fie fehon einmal’ fehule 

dig feyn fol, um das Sündenmaß zu häufen, ' noch das 

hinnehmen, daß hier mehr geſungen, als einfach gefpro: 

‚hen wird; ein Umftand, über den fie ſich leichter ent- 
ſchuldigen kann. Im erften Falle fprechen nämlich alle 

Werke vor dem Jahre 1620 das Urtheil, im zweiten nie⸗ 

mand, da wir zum großen Unglüf unferer Pro: 

fodie und Metrif, fein Notenbuch befizen, um’ zu ent: 

fcheiden, ob die flawifche Vorwelt auch im Sprechen ein 

bischen Gefang geliebt ? Hier find alfo die ‚befagten Worte, 

ein fchöner Beweis für die — —— der Sprache 

unſeres Vaterlandes, da mir z.B. in Mähren," jede 

Streke von vier Meilen weit, ungemein verfchtedene urn 

drüfe, umd zwar alle Augenblike aufgefallen: 

Wefelfa, Hochzeit, ſwarba (follte eigentlich hei- 
1 Ben: fwadba). Weſelka 

ift überhaupt eine Belu⸗ 

ſtigung. 

Lupenj, das Blatt, Blaͤtter, liſt, liſty. 

Gahla, die Nadel, gahly, gehla, gehly, denn gahlh ift 

die Nadeln, der Hirſe zum Kochen be— 

reit; im Wachſen heißt er 
proſo. 

Naſſtowice, Blattern, neſſtowice. 

Preffy, die Schnallen, praſky. 

Prſſka, der Regen, deſſt, und iſt es ein la 

regen, ligawec. 

Stinky, die Wanzen, ſſtẽnice. 

Zahy, zeitlich früh, bei Zeiten, Eafne, daſnẽ räͤno. 



Cichnauti, fi 

* 

Zr BR er 
* 

Kabonj ſe, —* trübt 

ſich, 
Podſwinẽe, ein Ferkel, 

Licky, junge Enten, 
Mechacka, ein Kochlöffel, 

Paſteyr, der Hirt, 
echen, 

u) 14 

ı 

Chraſtj, die Kräze, welches 

A heben, zwedl, er 

bob, i 

Zen Frtef, der Maulwurf, 

Nozjty, die Schere, 

Wort zu Königgräz dür⸗ 

res Neifig bedeutet, und 

im befagten Sinne mit: 

ſrab, erfezt wird. 

Dplacet fe, ſich anziehen, 

Friſſnh, im Sinn des fri- 

ſchen 
ſchnellen Fortkommens. 

Putr, friſche Butter, 

Loch, der Keller, aus ei 

Deutſchen. 

Waſſers und des 
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hadagj, denn — heißt 

erratbend 

get poſſmaurno. 

ſele. 

kachnieky, kachynky. 

watecka. 

paftyr. ar 
powonit, wonit, denn dich: 

nauti wird eher vom Hun⸗ 
de, der feine Nafe überall 

binfteft, gebraucht, cicha, 
er ſpürt, ftöbert. * 

zwihnaut, zwihl, das 7— 

würde heißen: er führte, 
verführte. 

ta krtice. 

nuͤzky; nozjſky wäre zu Kö— 
niggraz Die vielfäche Zahl 

von nozjk, ein emnliches 
Meſſer. 

* 
obljknaut, das oblaͤket ent—⸗ 

ſpricht mehr dem Auſchit⸗ 

ren der Pferde, 

derſtwy. 

nowẽ mäjlo. 

ſtlep. 

- 
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WVon ſolchen, aus dem Deutfchen aufgenommenen 

Wörtern, nimmt fich befonders: ten Spielleut, aus, d. i. 

eine vielfache ‚deutfhe Zahl mit dem böhmifchen Ge⸗— 

fehlechtsworte einfacher Zahl, um ein * der Regi⸗ 

ments-Capelle zu bezeichnen. Ferner iſt hier die dritte 

Endung: ti, tobẽ, ganz unbekannt. ‚Sie wird ſtets mit 

der vierten erſezt, z. B. gäſtẽ dam, ich will Dir geben. 

Unter cerné gahody verfteht man zu Piſek Heidelbeeren, 

unter cerwend, Erdbeeren, während diefe zu Königgräz 

einfach gahody, jene,borowfy heißen. Wiſſnẽ überhaupt 

find ‚hier Kirfhen, wiſſnẽ kiſele Weichfeln, die beide da 

herum faft gar nicht wachſen. Im Hauptfirfchenlande, 

bei Neuftadt an der Mettau und im ganzen nordöjtlichen 

Böhmen, beißen tfeffne (hier ein unbekanntes Wort) Kir- 

fhen, wiſſnẽ Weichfeln. Rohatina ift hier ein Schrank 
für das Geſchirr ſowohl als für Hüte und Kleider. Dieſe 
hängen an Nägeln, jene werden an Leiſten angelehnt, und 

daher heißt zu Königgräz rohatina (von roh, ein Horn, 

Geweih, mas wohl zuerſt die Stelle der Nägel zum Auf: 
hängen vertrat) ein Hut oder Kleiderfchranf, — police 
und policka, einer für das Geſchirr. Endlich hängt man 

zu Pifek gern ein z als Endfylbe vieler Wörter nach Be: 

lieben an, wo es in der Regel nicht vorfömmt, z. B. co 

ſtez teil? ona ſobẽz nechala ndelat u, f. w. 

Wie in der Sprache, fo unterfcheidet fih auch in 

Eitten und Gebräuchen der Südweft Böhmens von dem 
nordöftlichen Theile des Landes faſt in garnichts. Höch— 
ſtens bemerkte ‚ich, bei kirchlichen Feſten zwei Abweichuns 

gen darin, Daß am Palmfonntage haushohe, den römi: 

fhen Fascibus der Lictoren ähnliche Palmgebünde (Wei— 

denzweige mit Blattfnofpen) mit Bändern. umwikelt, vom 

Landvolke zur Weihe gebracht, am Charſamſtage aber, 

daß alle Gäffen und Pläze, mo die Auferftehungsprocej= 

fion durchgeht, illuminirt werden. Von weltlichen Eigens 

heiten fieht man hier im Zimmer deö gemeinen Mannes 
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einen VBorfprung in der Mauer, Krb genannt, nach Art 

eines wälfchen Kamins, mit einem Eleinen Rauchfange, 
worauf ein und der andere Topf Plaz findet und im Win⸗ 

ter ein beftändiges Eleines Feuer unterhalten wird, das 

die garze Stube beffer und gefünder erleuchtet, als die 

qualmende Kienfakel (lauc) im nordöftlihen Böhmen. 
Ferner lebt hier eine gute Zahl Leute in ſelbſtgewahlter 

Abhängigkeit vom Hausherrn, als Inmann (podruh), 
nicht wie anderwärts fein bischen Wohnung zahlend, 
und dann mit Arbeit befchäftigt, wie und wo er fie findet, 
feloftändig und ‚frei, fondern, ohne fie zu zahlen, vers 

pflichtet, dem Hausbeſizer zu jeder Zeit gegen. mäßige 

Abfindung zu Dienften zu ftehen, und anderweitig gefun— 

dene Arbeit diefer nachzuſezen. Solche freiwillige Leibs 

eigene. findet man in Dorf und Stadt, mitunter auch ein 

wenig Viehzucht treibend, und. überhaupt nach Art unfes 

rer Chalupner (Häusler) ſich ernährend, doch mit fteter 

Hinfiht auf den zeitweiligen, Lehnsheren möchte ich, far 

gen. Eine andere Art he hr fi ich, 

namentlich in der verlängerten Prager Vorſtadt zu Pifek, 

zu zweien unter einem Dache, eine eigene Speculation der 

Armuth, Balken, Latten und Ziegel zu erfparen, da eine 

Scheidewand in der Mitte vom Grunde an bis zur Dach⸗ 

ſpize die beiden Gebieter trennt. 

Derſelbe Grund, der Abweichungen in Sprache 

ee oben gegebenen Anficht berbeiführte, erklärt es 

auch, warum in Böhmens Nordoit fo viele Proteftanten, 

im Südweit Feine zu treffen find. Sie fielen ‚hier , wie 

erwähnt, zu Zaufenden für ihre damalige politifch = relis 

giöfe Anficht unter Friedrich V. Churfürften von der Pfalz 

und zeitweiligen Könige von Böhmen, zogen fehneller zum 

Lande hinaus, verloren eiliger ihr Vermögen, ließen fi) 
nachdrüklicher durch das Schikſal ihrer getödtetem Mit: 

bürger einfchüchtern und wurden ernftlicher Eatholifch. 

Dort aber hatten fie Zeit zu überlegen, und weniger 
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fuürchtſam gemacht, nährten fie wohl eher die Hoffnung, 
den Glauben der Väter einft wieder Öffentlich bekennen zu 

dürfen. Das irdifche Gut, die Heimath zog fie in diefer 

Stimmung mädtiger an, und wer nicht auswandern 
konnte oder wollte, verbarg indeß feine Glaubensanficht 

und pflanzte fie auf Enkel und Urenkel um fo eifriger fort, 

als (den ftillen Triumph der Eitelkeit, Aufſpäher dennoch 
überliftet zu haben, abgerechnet) die benachbarte Lauſiz 

und Schlefien, ja feitwärts auch Sachfen und Branden: 
burg von Zeit zu Zeit fich einfchleihende Bücher und 

Prediger bot, während Piſeks Urmohner an das freng: 

Fatholifhe Baiern, Paſſau, an das zu gleicher Zeit Fatho- 

Yifch = reformirte Oberöfterreich gränzen.  &o findet man 

denn bier fehr frommfatholifche Leute, im Nordoſt dage: 

gen noch ein Neftchen jener uralten hiftorifchen Angabe, 

Böhmen habe weiland, wie jezt England, zahlloſe Serten 
genährt, aus ganz Europa als in einem fichern Zufluchts: 

orte, gleichfam in feinem Schooße verfammelt‘). "Zu 

Eernilow 3. B. eine Meile von Königgräz befteht außer 

oe ein Bethaus der augsburgifchen 

und der helvetifchen Neligiondverwandten mit’ eigenen 

Geiftlihen, und eben daſelbſt fing der Schwärmer Grill 

eine eigene ganz neue Gecte an, die jedoch feit feinem 

Tode eingeht, und deren Urheber ein zum Theil drolliger 

Mann vol gefunden Menfchenverftandes, wenn er nicht 

auf religiöfe Gegenftände Fam, zu Gunften der Pſycholo— 

gie näher gekannt zu werden verdiente. Wenn er indeß 

3: B. Sofephftadt in das bibliſche Thal Sofaphat, Könige 

gräz, wo er gefangen faß, im Sericho, mo der Gamas 

riter unter die Mörder fiel, ummwandelte; fo folgte er 

'*).\,Commune haereticorum receptaculum*“ nennt es ein 
einheimiſcher Schriftfteller. Mehr als anderthalbhundert— 

‚Jährige Störrigfeit in der Annahme der katholiſchen Lehre 

erlebte unter Joſeph I. doch endlich die verwirklichte Hof: 

mung der Vater durch das Toleranzpatent. 
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hierin nur uralten Muftern des XV. Jahrhunderts, wo 

außer Tabor und Horeb, dem Schloffe Sion und Bethle> 
hem, Emaus und Jerufalem, halb Böhmen,dem Namen 

nad) ein Judenland wurde. Auf der Herrſchaft Chlumec 

aber fanden und finden fih nach politiſchen und kirchlichen 

Unterfuchungen, Spuren von Adamiten, reinen Deiften‘), 

ja, ſelbſt Leutchen, die gleich den Zitterern oder Quäkern 
und Methodiften in England vom Lichte zu allerhand 

Unfinn getriebem zw werden vorgeben, worunter fich ein zu 

Gitſchin gerichtlich vernommenes Mädchen durch ihre Antz 
worten auffallend bemerkbar machte. 

Dieſe Grübeleien in Glaubensfachen, diefe Leſeſucht 

an die. angeftammte Liebe zur Bibel, geben jedoch dem 

Landmanne einen Anftrid von Bildung, den man im. 

Südweſt allerdings — ** Einen literariſchen Richter 

namentlich, wie Wawak auf der Herrſchaft Podiebrad, 
bat ſchwerlich unfere Gegend aufzuweiſen?**). Ein Haupt: 

mittel größerer Bildung, wenigſtens für. den erften Anz 

blik und nach ‚außen, iſt endlich bekanntlich in aller, Welt 
der Handel, und diefer blüht ungleich mehr am Fuße der 

Niefen als im. Böhmerwalde. Wird Böhmen für die 

*) Unter Soferh II. wurden einige Familien von Amtswegen 
ins Banat überjezt und fonft beitraft. 

Br So hat der nordöfllihe Strich Böhmens auch häufigere 
und zahlreicher beſuchte Studienanſtalten als der weſtſüd⸗ 

liche. Im prachiner, dem größten Kreiſe Böhmens, be— 
ſteht nur ein, und zwar ſchwach beſuchtes Gymnaſium zu 

F piſek; in dem faſt um ein Drittheil kleineren königgräzer, 

in der Kreisſtadt, zeitweilig das ſtärkſte nach Prag, nebſt 

dem zu Reichenau und Braunau. Außerdem finden ſich dort 
an Gymnaſien, indem man die im Werden begriffene Real: 

ſchule zu Reichenberg übergeht, ſechs Meilen von Konig⸗ 
gräz, Gitſchin, ſo wie Budweis von Piſek; etwa in der- 
23 ſelben Ferne wie von dieſem Pilfen, ſo von jenem Zunzlau ; 

wie bei Piſek Klattau, jo bei Königgräz Leutomiſcht, denn 
Benefhau, Neuhaus, Deutſchbrod fallen ſchon zu or 

woarts außer den Bereich. jener zwei Städte. , 
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fabrifenreichfte, induftriöfefte Provinz des Kaiſerſtaates, 
wie man gar oft im In- und Auslande urtheilt, aner: 

kannt; fo gebührt in Böhmen ſelbſt der Preis Töblicher 
Betriebfamfeit im Handel und Wandel, dein ganzen nörd- 

lichen Theile und bezugsmeife dem am Urfprunge der 

Elbe. Mit Batern und Defterreich dagegen iſt der Wer: 

kehr bei weiten geringer, vollends mit Baiern gegen 

Paffan zu. Mehr hierüber zu erwähnen), dürfte für ein 

bloßes Bild, wie der Titel diefes Auffazes ſich aus- 

fpricht, nicht paffend feyn. Ein Bild gefällt fih in 

bloßen Zügen, und einen folchen biefet im Fache der 

Induſtrie auch Piſek und Strafoniz, zumal diefe Teztere 

‚gewerbfleifige Stadt durd die, manchem Lefer vielleicht 
unbekannte Nachricht, daß die dortigen Strumpfwirker 

feit einigen Jahren in friedlicher Stille der ſtreitenden 

Griechen und Türken kahlgeſchorne Köpfe mit rothen 
Kaͤppchen deken. Für dieſe lezteren wird ein Spruch aus 

dem Koran eingeſtikt, und da ſie einigemal im Jahre an 

beſtimmten Feſten derlei Käppchen wechſeln; ſo haben 

bbhmiſche Mädchen an arabiſchen Sprüchen zu nähen, in: 

deß ihre fürfifhen Schweftern müßig im Harem fizen. 
Der Himmel vermehre zum Frommen diefer thätigen Leute 

die Fefte der Türken, und ftatt daß fich dieſe und die 

Griechen wechfelfeitig die Köpfe abmähen, möge fich deren 

Zahl, allen Rothkappchen zu Ehren, lieber verdoppeln! 

Bei der Hoffnung, Daß Ddiefed in einem nachfolgenden 

Srieden gefchehe, erheben wir indeß für Böhmen die 

Wirklichkeit, dag deffen Nordoft den Südweſt an Bevöl— 

ferung auffallend übertreffe, wie aus Liechtenitern, aus 

den neueſten Bevölkerungstabellen der deutfchen Zeitfchrift 

des Vaterländifchen Mufeums und andern Quellen bald 

zu entnehmen, und daß namentlich das Niefengebirge auf 

einer Quadratmeile fo viel Bewohner zählt, daß es gleich 

Malta bald unter die bewohnteften Punkte Europa’s ges 

hören wird, was im Böhmerwalde nirgends zu hören und 

zu fehen tft. 
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Uebrigens präfentiren fich beide Gränzfältlen unferer 

Heimath im Angefichte der oft genannten zwei Kreisftädte, 

Zu Königgräz fieht man im hohen blauen Wölbungen 

(denn Bein Gebirge Boöhmens fteigt vafch, ſtarr, gezaft, 

alpenmäßig. empor, einzelne Kuppen im leitmerizer und 

bydzomer Kreife ausgenommen), die ganze weite Kette 

der Niefen vor fich, zu Piſek einen mäßigen Theil des in 

taufend Hügeln und Bergen fih zum Kubani (Baubin) 
empor geuppirenden Böhmerwaldes, deffen Höchften Stand: 

punkt, den Arber mit feinem Gefolge, die Straße nach 
Prag’ eine Meile nördlich von Pifek auf der Höhe von 

Drhomwl im Weſten zeiget. ! 

So wie in der geiſtigen Bildung, fo vinterfheiden 

fich beide Theile auch’ in der des Körpers. Die Deutfchen 
dafeloft ähneln ſich faft ganz, nicht aber fo die Slawen. 
So hohe Kerngeftalten beiderlei Geſchlechts, wie z. B. 

auf der Ehlumezer und Podiebrader Herrfchaft, fo wohl 

gebildete. blühende. Gefichtözüge ‚wie im Nordoft find im 
Südweſt feltem zu erbliken. Auch die Schuljugend, un: 

ter der es, zumal in Anftalten, wo nicht blos Eingeborne 
lernen, Tieblihe Bilder freundlich anfprechender Kindheit 
gibt, zeichnet ſich dort merklich vor der hierfreifigen aus, 
wie jeder Fremde bald äußert und bemerfen muß. Hier 
bat der Landınann ungleich mehr von dem Charakteriſti— 

ſchen, das man den Urflamen beilegt, die mittelmäßige 

Größe, die gedrungene Geftalt, die weniger fprechend 

bervortretenden Gefichtözüge, wozu noch das lange hinter 

die" Ohren gefchlagene Haar kömmt, während man es 

dort: mehr" nad) mancherlei Geſchmak gefhnitten fieht. 

Doc) gehört dies zur Mode, und auch hier verfieren frch 
allmählig die Fleinen Hütchen von grünfeidenen herabhan⸗ 

genden Troddeln (Frangen) umfchlungen; die rittermäßi- 
gen Halskraufen machen einem Tuche Plaz, und die mef- 
fingenen ungeheuern Schnallen weichen dem unbeſchnall⸗ 
tem’ Stiefel, jedoch) nur am Sonntagen; denn außerdem 
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Eennt der Fuß entweder unmittelbar die liebe bloße Mutter 
Erde, oder eine Bekleidung, die ich in ganz Nordböhmen) 
nirgends. gefehen. Gleich ſüdlich hinter Prag fängt das 

Land an, wo die Schuhe auf den Bäumen wachfen Mit 

dieſem Fabrifate , unaͤhnlich den mitunter fogar niedlichen. 

sabots und sabotins der Franzofen, ähnlicher den. groben: 

Holzſchuhen Italiens, wird gar mancher, Jahrmarkt vers 

ſehen, wie auch mit allerhand Holzgeſchirr, das feine 
Wohlfeilheit zum Theil bis nach Prag die Moldan hinab, 

trägt. Solcher Waare zur Seite wandern die Salzſchiffe 

von Budmeis und Moldautein, Holzflöße aus der ganzem 

Umgegend der Moldau und zahllofe Klaftern Brennftoff, 

wie eine zerftrente Kriegsſchaar, in Scheitel aufgelöst, die 
Wotama bei Piſek vorüber aus den merkwürdigen Fürſt-⸗ 
Schwarzenbergiſchen Waſſerbauten im Böhmerwalde nach 

Klingenberg, dann mit der Moldau nach Prag, und wie 

bei der. Ueberſchwemmung im I: 1824 geſchehen, unbe⸗— 

fugt und ungeheißen, wohl gar mit der Elbe nach Sachſen. 

Zu ſolchen Schuhen paßt allerdings die Hofe und der» 

Kittel. aus grober Sakleinwand; denn der Tuchrok und: 

die ledernen Beinkleider (Eojenky) des nordöſtlichen Böh— 
men, werden nur Sonntag zum Staat angelegt, oft ein 

Zuchmantel, den Rok und ſich felbft unter Einenwertres, 

tend, wobei man nicht umhin kann, die größere Abhärzı 

tung des hierkreifigen Landmannes gegen Dort zu bewuns 

dern, da des Winters herbfter) Froſt an diefer luftigen 

Leintracht eben fo wenig ändert, ald des Sommers Hize. 

Diefe Armuth im: Anzuge erklärt fich von felbft aus der 

Geringhaltigkeit des weftfüdlichen Handels ‚der dagegen 

im Riefengebivge des Flachlandes reiches Erträgniß nicht 
nur verbraucht, fondern auch in Schlefien Aushilfe fudt. 
Und dieſes Flachland ift ungemein fruchtbarer als Der 

Südweſt Böpmens, nicht blos an Getreide, fondern auch 
an, dem hier wenig. befannten Obſt und Gemüfes Welche 
Krautfelder um Kuttenberg! welche Stekrübengründe um 
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Caslau! welche Meerrettige (Kren) bei Malin! Wo ſieht 
man bier im Kreife das ganze weite Feld, wie bei Kö« 

niggräz gegen Plotifcht und Kuflena mit Cichorien, allen 
Lauchgattungen, gelben Rüben und Peterfilie befezt, die 
feineren Gemüfe, als: Karfiol (caule fiori, Blumen: 

kohl), Spargel u. dgl. nicht zu gedenken? wo Obſtalleen, 

wie ſie ſich dort, namentlich um Neuſtadt an der Mettau, 

ſo zahlreich an allen Feldern, Lehnen und Wieſen kreuzen, 

daß ſelbſt ſchleſiſche Gaͤſte häufig den Mai der prachtvollen 

Blüthenflur wegen genießen? wo der Pflaumenmwald bei 
Welchowek und an andern Orten, ähnlicd dem zu Weltrus 

unterhalb Prags? Die Kirfche und Weichfel, die doc 
feloft dürftigen Boden nicht verfhmäht, erſcheint hier 

zerquetfcht und faul aus dem fernen Mähren, während fie 

dort in zahllofem Namens = und Geftaltenwechfel zu Hauf 

liegt. Die Aprikoſe (merunfy, bier kennt man-felbft die= 

fen Namen nicht), zu Königgräz allen Kindern zugäng- 

lih, habe ich hier nie gefehen, die Pfirfche als echte Sel⸗ 

tenheit. Nur Libegic, drei Meilen von Piſek, erinnert 
im Mai an folhe obft = und blüthenreiche anmuthige 

Auen“), noch mehr wie es heißt, die Herrſchaft Drahenic 

*) Der Name entſpricht der ſehr gefälfigen Gegend, und 
gefiel auch vorzüglich der edlen, zu Paris fo unglüklich ens 
denden Fürftin Pauline von Schwarzenberg, der das neue 

Schloß feine izige geſchmakvolle Bauart verdanft. Bon 
temfelben lauft ein meift bedefter Laubengang durch den 
naben Wald bergan zum Wallfahrtsfirchlein Lomec in 
deſſen Mitte der Altar mit einer Bildſäule der heil. Jung— 
frau en migniature ‚ weiland in einem Baume verwacfen 

gefunden, durch vier Thüren vier weite anmuthige Anſich⸗ 
ten zeigt, die eine in das Schloß fo, daß man von dort 
den Priefter ſehen kann. Nördlich von diefem führen zwei 

betefte Gänge als Spaliere des Fahrweges in ein nahes 
Bad, öftlich neben Remiſen, von augen mit herrlichen Obſt⸗ 
-  baumen verkleitet, in das alte Schloß am Fuße des Dügels, 

den das neue krönt, einft mit Wall und Graben verjeben, 

Monatfchr. III. Zahrg. October:- 21 
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in Baulichkeit, Landſtraßen und Baumzucht, gleich beim 

Betreten ihres Gebiets ſich vortheilhaft unterſcheidend. 

Dieſes, das von mir in den Unterhaltungsblättern bereits 
nach Möglichkeit anſchaulich gemachte Horazdiowic *), 
dann Blatna, Eliſchau und Cimelic find ein Beleg mehr, 
dag Betriebfamfeit ſelbſt die Natur zwingen, ihre Dede 
auf das anmurhigfte, unkenntlichite umwandeln Eann, 

wenn fie auch der Träge mit einem „Non oimnis fert om- 
nia tellus,“ (nicht alles trägt ein jedes Land), entſchuldigt. 
So ſieht man namentlich bet Protimin auf einem ehemal 
wüſten Gemeindeplaze an der Straße ein überaus huma⸗ 

nes Denkmal an den ehemaligen Pfarrer Hrn. Lukas 
Jakeſch zum Vortheile feiner Kirchfinder in reich bela- 
denen, gar bielfaltig an Farbe und Geftalt der Frucht 
abwechfelnden DBaumreihen, die der ganzen Gegend gleich 

ein freundlicheres Ausſehen gewähren. Ein humaneres 

Andenken aber kann es für Kirchkinder kaum geben, als 

wenn ſie auch in dieſem Theile der Cultur durch Wort 
und That geleitet werden, zumal Cicero Baumpflanzungen 
ſchon darum für eine der humanſten Befhäftigungen ers 

flärt, weil deren vollen Ertrag an Frucht und Schatten 

für Auge und Mund fehr felten der Pflanzende erlebt. 

Mit dem Virgilianifchen : 
‚„Insere Daphni pyros, carpent tua poma nepotes !«e 

„See d Daphnis die Birne, die Früdte einft fammelt ter 

Enfel!“ 

ist seine friedlihe Beamtenwohnung an eine freundliche Fa— 
ſanerie angelehnt, und meift in Gärten verfteft. 

* Ein Gegenſtük zu Schallers Topographie Boöhmens, tie 

den Oberſten Hack im dreißigjährigen Kriege zweimal ent— 
haupten läßt, zu Prachatic und einige Blätter weiter zu 

Piſek, liefert Liechtenſterns Geographie des öſterreichiſchen 

Kaiſerſtaats, Wien, 1817, im zweiten Theile, wo der 
große König Podiebrad ©. 351 zu Horajtiowic im prachi— 
ner und S. 875 zu Doiowic im berauner Kreije geboren 
wird! 
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tröftet fich der freundliche Pflanzer, und der Vorüberges 

hende, wenn er fieht, daß im J. 1829 auch die Heer 
ftraße bei Protimin und Wodnian mit Kirfchenreifern bez 

fteft worden, und daß bei Pifef der Straße entlang die ' 

Geduld des Sezers dem Muthwillen zerftörender Bospeit 

mie oft erneuerten Laubbäunchen trozet. 

Auch hat dieſe Aufmerffamfeit nicht leicht eine Ge— 

gend mehr nöthig, nicht leicht eine Stadt einen ihrer 

Lage entfprechenderen Namen (Pifef, Sand). Lauter 
verflachte Hügel zwifchen zwei Bergrüfen, Wyhljdky und 
der Hradifchter Berg genannt, baum = und ftrauchlos, 
dürr und fandig, geben der Gegend jenen Ausdruf, den 

das nichtsfagende Geficht der Einfalt zur Schau trägt. 
Die Wotama, aus einer Schlucht des Hradifchter Wal: 

des fehr breit im einem weiten Bogen einher fluthend, 

verfchmwindet gleich wieder in einer folchen bei der Fort: 

fezung der Wyhljdky (die Ausfichten) gegen Klingenberg 

zu. Aber fo fehr auch Wäfler jede Gegend heben, bier 

verliert die Wotawa ganz diefes Lob. Dem flavus Ti- 

beris der Alten ähnlich, welches Beiwort mancher Come 

mentar eher mit fhmuzig = trüb als mit gelb überfezt, nezt 

fie gegen alle Flußnatur auch nicht eine Spur von Bäus 

men oder Strauchwerf, fondern fchleicht zwiſchen kahlen 
Feldern und Häufern dem oberwähnten Ausgange zu. 

Kahle Stein: und Sandhügel, dürre Wälder, im Win: 

ter fhmwarz, im Sommer grau, auch nicht von einem 

Laubbaume unterbrochen, befchränfen den Horizont, und 

führen in unabfehlicher Straßenlänge nördlich und füdlich 
gegen Prag und gegen Budweis, eine langweilige Höhe 

hinauf, um beim Hinabfahren diefelde allmählig wieder 
hinan zu fahren. Gäbe es nicht um die halbe Stadt von 

einer Wafferfeite zur andern etwa zwanzigjährige Pap- 

peln*), auf dem Kirchhofe drei bis vier Linden, zwei an= 

*) Der Spaziergang (böbmifh Prohazfa), den fie gewäh: 
ren, erinnert dankbar an ihren gleihnamigen Grünter, 

21* 
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dere in der Prager Vorftadt, eine hohe Afazie in einem 

Bärtchen auf der Stadtmauer (denn die jugendliche erft 

zu einiger Hoffnung auf Schatten berechtigende Allee ges 
gen Set. Wenzel zu, eine Eleine Anlage am Fuße des 

Hradiſchter Berges und auf der Schüzeninſel kömmt hier 

wenig in Anſchlag, ſo wie die nicht allzuhäufigen, zwi⸗ 

ſchen den Häuſern verſtekten Gärten): man wüßte kaum, 

ob die Naturgeſchichte etwas anderes kenat, als Kiefern, 

Zannen und Fichten. Und iſt man denn unter ſie auf den 

obbenannten zwei Bergrüken gerathen, ſo ſieht man auch 

nichts als fie. Die Nachtigall, der murmelnde Quell, 
das ſchwellende Moos und derlet poetifche Zuthat, find 
aus diefer Wirklichkeit verbannt, die gleichwohl in fofern 

nicht unpoetiſch 4 als fie an Nicolai's Gedichte erinnert 

(Wien, 1786. Theil. ©. 157): 

— — — Gleich dünnem kurzen Haar 

Bedekt ein fahles Gras ten feften Sand des gleichen 

Und flachen Raumes, Teer von Bäumen und. Geſträuchen 

Liegt er von allen Seiten offenbar. 

Da muchert denn das Hungerblümchen fehwefterlich ‚neben 
Haidekraut und einer Art lichen islandicum gelagert *), 

und die Bäume mahnen unmwillführlih an die Kinder: 

jahre, wo man aus gefärbten Papierbäumchen, auf den 

Zifch geftellt, einen Wald bildete. Glatt wie der Tiſch ift 

*) Förmlich überrafhend war mir der Anblif eines lilium 
convallium und einiger Veilchen ober Cizowa, die doc 
anterwärts Tag für Tag von Sträufermädhen als duf- 
tente Gabe des Frühlings feilgeboten werden. Eben da= 
feloft erfreuen das Auge einzelne Eichen, die Reſte diefer 
Gattung, die vor Alters in der Gegend nicht gar felten 
gewefen feyn mögen, nad manden Spuren zu urtheilen, 
3: B. im Dorfe Dubjhora (Eichenhöhe) Sedlezer Herr- 

fhaft, wo fi ihrer auf der izt wüften Fahlen Döbe noch 
cart erinnert. 
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bier der Waldgrund, aftlos bis zum Gipfel der Baum, 

wie jene Jahrmarftswaare *). 
Indeß gewährt der davon benannte Bergrüken (Wy- 

bljdky) gleichwohl einige Ausſicht; nicht fo fein Gegen— 

mann, der Hradifchter Berg, welche gemeinfhaftlich in 

ihrem Schooße die Stadt bergen. Gegen Norden fchließt 

eine Meile davon die Höhe von Drhowl und Cijowa den 
Horizont , gegen Welten theilweife der befagte Gegenmann 

und der Böhmerwald, gegen Oſten dad gegen die Moldau 

zu ſich verlaufende Waldgebirge, gleich hinter ihr noch 
immer höher fich hebend, ſtadte und dorflos bis auf wes 
nige Ausnahmen, aus dunkler unbekannter Ferne matt herz 

vortauchend, außer daß auf einer der Bergfpizen diefer 

Wyhljdky nördlich die ftattfichen zerftreuten Gebäude der 

Herifchaft Cimelic fih zeigen. Gegen Süden aber fieht 
man das 3 Meilen weit entfernte Libẽgic, und bei heie 

*. Die De Zei Alleen und Verfuhe zu Anlagen aus 
neuerer Zeit laſſen gleihmohl hoffen, daß diefe Gegend fich 
einjt freundlicher geftalten werde, fo wie dagegen mandes 

"Schöne der in dieſem Auffaze berührten und zu berühren- 

den Orte allmählig eingeht, und ein Fand überhaupt wie 
manches Menfchenantliz bis zum Unfenntlichen ſich verän- 
dert, blos mit dem Unterſchiede, daß jenes immer unliebli⸗ 
cher, Gegenden meiſt immer jugendlicher werden. So wie je— 

mand nah 50 Jahren plözlich in Städten und Gegenden 
feiner Kinderjahre erſcheinend, ſich nicht glei in durdaus 

umwandelten Häufern und Fluren zurecht finden kann; fo 
war, wie bier jedermann weiß, vor noch etwa 20 Jahren, 
zumal das Innere, meift anders gejtaltet, und in 30 Jah⸗ 
ren wird wohl auf das Aeußere von der izt gegebenen nakten 
Wahrheit vielleicht nicht eine Zeile paſſen. Abbildungen 

lebender Menſchen werden nach Jahren von dem fie Betrach— 
tenden oft durchaus nicht für jenen, den ſie vorſtellen, er— 
kannt, und Abbildungen von’ Städten, wie namentlich die 
von Königgräz auf einem der Chöre der Cathedralfirche jo we: 
nig, dag nur die Gemwißheit, es fey dies jene Stadt und 

allenfalls die Thürme der Hauptfiche, dem Bilde Glau: 
ben verichaffen. 
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term Sonnenuntergange auch den neuen Zürft-Schwarzens, 

bergiſchen Thurm auf. dem Blansfo in der Gegend von 

Budweis und Kruman, dann mehr weftlich das zwei 

Meilen ferne Stefna, Podfıp, eine Wallfahrtskirche, bei 

Strakonic, ‚die von Set. Adalbert ſchon tief im Böhmer: 

walde, deſſen Berggruppen ſammt dem fie. alle beherrfihen- 

den Kubani (Baubin), ein Anblik, der zumal im Früh: 

linge nicht uneben ift. So wie auch der Häßliche, fo lange 

er jung ift, feinem Alter ein erträgliches Geſicht ver— 

danft: fo fcheint auch dieſe Gegend in dem wenigſtens die 

Saaten grün ummallenden Frühlinge nicht ganz anmuth— 

108. Mic) mwenigftens fpricht ſelbſt der ärmlichfte Sand— 
flef traulich an; denn was die fehönften Gegenden nicht 

vermochten, das gewährte dem Einfamen, zwifchen Kies 

und Geftein irrend, der dürre Nadelwald,. jene gemüths 

liche Zufriedenheit, die Horaz fo trefflich bezeichnet, ‚jenen, 

Reichthum, Freiheit, Ehre, Schönheit und Macht, die 

jedermann in fich felbft findet, fobald kränkliche Umftände 

in anmuthigen Auen den einfachften Lebensgenuß nicht 

vergällen, oder dadurch erhöhte Neizbarfeit in mißlicher 

Außenwelt, traurige Lagen wenn auch in einem irdifchen 

Paradiefe noch trauriger madht*). So wie ich gefund 

*) — — — — Mer Weisheit ſuchet, wird 
Nach Jupiter, der zweite in ter Welt; ‚ 
Wird reich und etel, frei und ſchön, ein König 
Der Könige und fonderlic geſund, 
Verſteht ſich, wenn ihn nicht der Schnuppen plagt. 
— — — Nimm jede frohe Stunde, 
Die Gott dir fhenft, mit. Danf an, und verliere. nie 

Das Gegenwärt’ge durch Entwürfe von Vergnügen 
Für's Künft’ge, fondern richte jo dich ein, 
Daß, wo du immer lebfi, du gern gelebt 
Zu haben fagen Fünneft. Denn wofern 
Vernunft und Klugheit, nidt ein Ort, der weit umber 
Das Meer beberrfht, die Sorgen von und nimmt; 
So ändern jene nur tie Luft, nicht ihren Sinn, 
Die über Meer, ver Langeweil' entlaufen. 
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am Körper bier angelangt, fo erftarfte ich auch urplözlich 
am Geifte, warf am Eintritte in die Heimath rüſtig und 
für immer alles hinter mid), was mic) font. gequält, und 

gewann ſonach jene Ruhe, die, was immer herb und ans 

genehm iſt, hinnimmt wie es eben kömmt, ſich in Beides 

leicht findet. Und ohne fie wird nach Matthiffon: 

Seder Stern zur Lamp in Sarggewölben, 

Zum Grabthal jede Flur. 

So habe denn Dank du leichter Sand! ſey es, daß du 

einſt leicht den Leichten bedekeſt, oder von dem anders 

waärts bin Auswandernden im Scheiden einen dankenden 

Rükblik anſprichſt. Für immer Dank! 

Wird nun das ſtete Gegenſtük in dieſem Aufſaze, 

Königgräz, eben ſo treu und wahr geſchildert: ſo dürfte 
es ſcheinen, als ſey deſſen Lage ſchön. Allein das iſt ſie 

auch nicht, außer im Vergleich, wogegen ſie wieder mit 
Gitſchin, Neuſtadt an der Mettau, Neuhof bei Kutten— 
berg zuſammengeſtellt, mächtig verliert. Es beherrſcht 

dieſe Stadt meiſt eine weite Ebene, im Norden von dem 
ſechs und mehr Meilen entfernten Rieſengebirge begraͤnzt. 

Südlich ragt der einzeln hoc emporftrebende Kunetizer 
Berg (kunẽtickaͤ hora) mit feinen Burgruinen empor, mit 
einer Art Hügelvorhang fern gehalten, auf: dem Neu: 

Königgräz in trauriger Sandflur, etwas weiter ein uraltes 

Kirchlein und Schlößchen aus anmuthigen Hainen hervor— 

blikt. Deftlich reift ein Bergrüfen gegen Dpoeno zu, 

und endiget an diefem Städtchen mit einer aus dem Wald» 

dunfel auftauchenden Baumgruppe, unmittelbar in der 

Richtung gegen Neichenau. . 

— ni 0: Be Dies erjagen willft, 
° Sf bier, ift feloft zu Ulubrä, wenn nur 

Dein eigen Der; dih nicht im Stidye läßt. 
(Briefe tes Horaz 1. Buches 1.1 m 2. 

Brief, nah Wieland.) 
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Die beften öffentlichen Ausſichten, denn jedes Pri- 
vathaus hat deren andere, gewähren der alte Wal, das 
Ziegenpförthen (kozj branfa) genannt, und ein anderer 

die Herrmannsfchanze, wo das ganze Niefengebirge, am 

Ende der zweimeiligen Ebene das Kupferdach des ſchlan— 

fen Thurmes von Sofephftadt und deffen rothe Dächer, 
dann höher Hoficfa mit feinem weit umher berühmten 

Beinbruch = Doctor“), und ganz zu oberft die Schneefuppe 

zu fehen. Das lieblichſte Panorama aber gewährt der 

weiße Ihurm, einer der höchften im Lande, mit der finn- 

vollen Inſchrift: Deus providebit, vigilandum tamen 
(Gottes VBorfiht wird walten, doch laffet auch uns was 

hen!), und einer ungeheuern Glofe, dergleichen außer 
dem nahen Reichenau nicht gar häufig zu finden if. Da 

überfieht man landfartenmäßig die weite Gegend, die 
Stadt und den Kranz von Schanzen, den um fie die Fe— 

ftung bildet, vergleichbar Vauban's Planen wirklicher 

oder idealifcher Selten. 

Auch der Pifeker nicht unbedeutende Kirhthurm ge⸗ 

währt zum Theil dies Vergnügen, aber beſchränkt durch 
die obbeſchriebene Lage. Jene Schanzen aber ſehen ſich 

beſſer von oben an, als von unten und von außen. Arm⸗ 

ſelig erſcheinen ſie dem, der Joſephſtadt geſehen; ſind 

aber auch nicht beſtimmt, ſo ſtark wie dort zu imponiren. 

Die natürliche Stärke und Ausdehnung der Bollwerke, 

von zahlreichen Minen unterſtüzt, vertheidigt dieſe Fe— 

ſtung, Königgräz meiſt das Waſſer. Die hier zufammen- 

fließende Elbe und Adler (Drlice) fezen bei etwas ſtarkem 

Regen bald alles unter Waffer, fo daß bei einer natürli— 

chen oder durch die vielfältigen Schleußen veranlaßten 

künſtlichen Ueberſchwemmung Königgräz wie eine Inſel 

hervorragt, und nur durch zwei Hauptſtraßen nad So: 

*) An fih ein ſchlichter Sandmann, in deſſen Familie diefe 
Kunft fo zu fagen erblic ift. 
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ſephſtadt und Prag zur Noth mit dem Übrigen Lande zus 

fammen hängt. Daher auch ehemal ſtarke Sümpfe, weite 
Moräjte in der Gegend, und das ihnen fkets nachfchleiz 

chende Fieber mit Ähnlichen argen Gefellen. Das alles 

verfehwand feit etwa 20 Jahren unter der Leitung des da— 
maligen Fortifications = Directeurs Freiheren von Lauer. 
Weite Wiefenkeffel empfangen und verfenden bald wieder 

weiter das überfluthende Waller und liefern reichliche 

Grafung, indeß die dazwifchen laufenden Damme mit 

Alleen befezt find. Diefe führen namentlich hinter dem 
Prager Thore auf alle Seiten hin im nicht unebene meiz _ 

lenweite Spaziergänge durch Wiefengrund, Flußgebüfch 

und Eleine Haine. Kahler fieht es hinter dem mährifhen 
and ſchleſiſchen Thore aus (mit Ausnahme der Lage bei 

und hinter Malffowic), am trürfeligiten auf der Lands 
ftraße gegen Sofephitadt*), bis dahin felbft erft dorniges 

dürres Erdreich, dann Sand und nochmal Sand, endlich 
zäher Lehm und bis zu Kothmaſſen verwitterter Mergel. 

Während indeß aus Joſephſtadts furchtbaten Boll. 
werfen nur die vothen Dächer auffe hauen, erhebt jich über 

die Verſchanzungen von Königgräz der ganze mäßige Hit: 

gel, der die Stadt trägt, mit all feinen Ihürmen, Häus 
fern und Gärten, die num mitunter ſchön ausgeftattet, 
hinter jedem Haufe bergab bis zu den fait ganz verſchwun— 

denen Reſten der alten Stadtmauer reichen“*), während 

die von Pifek fehr Hoch, ſtark und wohlbethürmt, meift 

noch unerſchüttert da ſteht, faſt fkattlicher, wenigftens 

titterlicher ausfieht als die Schanzen um Königgräz, in 
den tiefen Graben auf freundliche Obſtgärten aus neuerer 

*) Die Kunftftrage hat einen andern Zug mit einem Umwege, 
eben um der Fejtung auszumweichen, am rechten und zwar 

angenehmen Ufer der Elbe. 
**), Zwiſchen ihnen und ten neueren Schanzen findet fih ein 

bedeutender Raum. 
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Zeit herabblift und alle Häufer außer der Waſſerſeite 
dekt. Von dieſer her ſieht man das alte königl. Schloß, 

theils unbenüzt, theils in eine Caſerne und Bräugebäude . 

verwandelt, eben fo hoch, weitläufig und alle Nebenge- 
bäude überragend, wie dort das Priefterhaus und Miliz 
tärfpital. Und fo wie auf derfelben Geite nach außen 

das bedeutende Strafhaus zu Königgräz zu fehen ift, fo 

bier auf derfelben das ehemalige, für diefen Zwek umwan— 

delte Dominifanerklofter. Einen großen und Fleinen Plaz 
haben beide, beide von ziemlicher Aehnlichkeit den großen 

mehr lang als breit, mit hübfchen Häufern, meift zu zwei 

Stokwerken; und fallen dort die bifchöflihe-Nefi idenz und 

das ehemalige Sefuitencollegium vorzüglich in die Augen, 

fo hier das Rathhaus und das Kreisamt, welche die 

gleichnamigen Gebäude zu Königgräz merklich überſtrah⸗ 

len. Pläzchen und Nebengaſſen mehr oder weniger gut 

gebaut, haben beide gleich; und liegen dort in der Tiefe 

zwifchen der Stadt und den Schanzen riefenmäßige Ga: 

fernen und andere Militärgebäude, zur Stadt eigentlich 

nicht gehörig, fo findet fich, hier eine ſchon am Anfange 

des XV. Sahrhunderts hiftorifch bekannte fteinerne Brüfe, 

die vollfommen der Stadt gehört, und nad Prag die 

längfte und ftattlichfte im Lande feyn fol. So geben fi 
denn beide Städte in der Baulichfeit wenig nad *), fo 

auch an Hausnummern, nicht aber an der Volksanzahl, 

die zu Königgräz ungleich ſtärker iſt, beſonders nach Ab⸗ 

ſchlag der beiderfeitigen Vorftädte, von denen die Könige 

gräzer (die Schießftadt genannt), merklich entfernt von 

der Stadt ift, Kuklena aber, Neuföniggräz und Pauchow 

*) Sogar die Kirchen eingerechnet. Die Stadt - und Domi- 
nifanerfirhe zu Piſek darf ſich zwar ſelbſt in Feinen fernen _ 
Vergleih mit der Dom- und Jeſuitenkirche zu Königgraz 

einlajen, aber zwei andere Kirchen find etwas größer ald 
die zu Sct. Clemens und Johann in Königgräz. 



299 

Theile des ehemal bei der Gründung der. Feftung demolir⸗ 
ten unteren Königgräs, die mitunter ebenfalls für Vor— 

ftädte gelten“), jedoch) mit eigenen. Pfarren, vollends 
ftundenweit. „ Der Ausgang aller menschlichen Dinge end: 
lich hat in beiden Städten etwas Merkwürdiges, an das 
claſſiſche Alterthum Erinnerndes. So wie auf Delos nie— 

mand geboren ward, niemand ſtarb, ſondern alle ſolche 

vorausſehbare Fälle auf die nahe Inſel Rhenea gewieſen 

und namentlich daſelbſt die Todten beſtattet wurden: fo 

ruht auch zu. Königgräz fein Verftorbener in: heimifcher 

Erde, und der Arme, der nie gefahren, verfucht als 

Leichnam einen Wagen. Man führt nämlich alle gemdhnz 
lich nad Pauchow, aber auch nach Kuklena, Neufönigs 

gräz und Sct. Johann. Zu Piſek dagegen wird das roö⸗ 

mifche „Sit tibi terra levis‘* wörtlich wahr; denn vor 

etwa drei Jahrhunderten ließ eine fromme Seele den ganz 

zen Kirchhof Elaftertief durchſieben und von Steinen u 

Steinchen reinigen. 

Bir aber, die wir für igt an. Feinem diefer Drte zu 

ruhen ‚gedenfen, rufen den fchlafenden zahlreichen Bekann⸗ 

ten ein frommes „Schlummert fanft“ nach, und rollen 

mit dem Lefer zuerft nah Prag, dann in andern Richtun⸗ 

gen der beiden beſchriebenen Gegenſäze Des Nordoſts und 

Sudweſts von Böhmen, in der ſteten Hoffnung davon, 

man werde nichts anfprechen, als was der Zitel ‚gibt, 

leichte Bilder fürs Auge, flüchtige Gedanken, nicht tiefe 

Forſchungen und umſtändliche Erdrterungen , oder noch 

genauer zu ſprechen, eine Topographie des Auges. 

| Bir haben Beiträge zur mathematifchen, phyſiſchen, zur 

u 

agronomifchen, technifchen, merfantilifhen Geographie 

DBöhmens, aber fo viel ich weiß, Feine für Landſchafts⸗ 

malerei, ausgedrükt im zwar todten, aber gleichwohl 

*Die bei Piſek — wo aut bei er, doch auch sig ſchlech 
ter gebaut als die um Königgräz. 
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der Wahrheit duch Phantafie nachhelfenden Buchitaben. 
Und doch iſt der erfte Wunſch, den wir. bei Weberfiedluns 
gen haben, ein die Gegend, den Dit in etwas vergegen- 
märtigendes Bild, und zwar fehr natürlich; denn aud) 
bei der wirklichen Reife an feinen Beftimmungsort wird 

zuerſt das Auge auf die Außenfeite Hin gefeffelt, und dann 
erſt befümmert man fich um nähere Eigenheiten. 

‚Mit bloßen Anz und Ausfichten uns alfo begnügend, 
reifen wir von Königgräz durch das Prager Thor über die 
Elbebrüke, durch ftarf belaubte Alleen auf die Schießſtadt 

über Kuflena, in fo gerader Richtung, daß man rüfwärts 

noch ſtundenweit die vielgethürmte Stadt am Außerften 

Ende der langen Baumreihe fiept, und eben fo weit vor 

fi, bis die ſchlanken Pappeln in eine Spize zufammene 

laufen, einem italtenifchen stradone ähnlih. Ebener und 

gerader dürfte Faum eine andere Straße in Böhmen feyn; 

denn die vollen 12 Meilen bis Prag berührt man Feinen 

Hügel (der von Libfhan, Chlumec, Sazka, Mochom, 

bleiben rechts, der Wolfsberg vor Podiebrad links), bie 

man erft in der Nähe von Prag felbft etwas hinabfährt ; 

und die Windungen, die Aushüge des Weges find fo 

felten, bei dem feichten Fortroflen auf wohl gebahnten 

Gleiſen, fo unmerklich, daß man von den in fic) felbft 
verfchwindenden endlofen Baumreihen vollends getäufcht, 

bis Prag nach der Schnüre gefommen zu feyn glaubt, 
Das malerifhe Kundiicka hora, die Kirchen und 

Schlöffer von Woſic, Dobfenic, Libfhan, Sirowatka, 
in Obſt- und Laubhainen halb verftekt, fliegen dem Wans 

derer zur Geite vorbei, und er fieht fich unvermuthet zu 

Chlumec mit einem trefffichen Ueberſichtspunkte im gräflich 

Kinſty'ſchen Schloffe Karlsfron, vom Gründer Kaifer 

Karl VI. zu Ehren benannt und Fronenähnlich gebaut, von 

einer mäßigen Höhe, daher auch der Name Chlumec 
(Berglein), die herrlichen Forte, Die feenmäßigen Spies 
gel der zahlreichen Teiche, Dörfer in Menge beherrſchend 
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und weit entlegene. Städte und Gebirgsrüfen ausnehmend. 

Durch eine bedeutende Waldftrefe, einen ftundenlangen 
Thiergarten mit Hoch⸗, Roth- und Schwarzwild übers 

füllt, von Heeren allerlei Geflügels umgaufelt, kömmt 

man nun 3 Meilen weit bis Podiebrad in ein troftlofes 

weites Aferfeld, wo die Straße im ftrengiten Sinne eine 
Kunftftraße wird, und man entnimmt, daß die Herrfchaft 
Chlumec alles Treffliche, namentlich herrliche Eichen ‚habe, 

die wohl auch bis nach England wandern, und als ftolze 

Drloge alle Meere umfahren, nur — — Gteine nicht. 
Nichts Eoftbarer dort, als von Stein zu bauen, da felber 

meilenweit berbeigeholt werden muß. MNäher gegen Pos 

diebrad, am Wolfsberge (Holzberge??), geräth ‚man 

vollends in einen ungeheuern Keſſel vol zäher ſchwarzer 

Erde, als bloßer Weideplaz benüzt, mitunter durch wu⸗ 

chernde Diſteln entſtellt“). Wie wäre doch beiden ges 

dient, wenn man ihn ſammt einer Anzahl Aeker ja. Dör⸗ 

fer, in die Gegend von Pifek fezen, und von hier ein ent 

fprechendes Stüf voll Stein und Kies, als. ſich waker 

rentirende Brüche hinübertragen könnte! Indeß gelangt 

man auch hier in Sand (piſek), fobald man bei Podie— 
brad die Elbe paſſirt hat; allein Teider, in fteinarmen 

Sand. Podiebrad felbft liegt in anmuthigen Auen und 

Gärten, unter denen der des Herrn Dechants Rösler, 

eines rühmlich bekannten Pomologen, nicht mit Unrecht 

sans pareille (ohne Gleichen) genannt wird, fey es, daß 
man feinen Umfang, oder noch mehr die erftaunenswerthe 

Menge der feltenften, verfchiedeniten Obftarten berüffich- 

tigt. Durch den Elbefand, von nahen und fernen Wald- 

gruppen umfränzt, dehnt fih nun der Weg eine ftarfe 

+) Beh dem blosfüſſigen Wanderer! Er verfinft im ſchwar⸗ 
zen lofern Grunte, wenn es regnet, und fihreitet mühſam 

mit blutenden Sohlen über tie jerfahrene in fpizigen Schol- 
len farrende Erde, wenn es troken iſt. 
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Meile bis Sazka. Freundlich ‚winken die anmuthigen 

Berge um Gitſchin, der Kumburg und Welifch Herüber. 
Gleich hinter Sazka, neben einer niedlichen Wald-Gapelle 

ſammt Bad, gelangt man wohl eine Stunde lang in einen 

Iuftigen, weiland durch Mordthaten, namentlich den Tod 
eines Dechants von Saromet im XIV. Sahrhundert, ver: 
rufenen Wald, und nun wieder Liffa von oben hier zur 

Site, Liffa merkwürdig durch den Brand, der es ver 

heerte, als die eigenen Bürger dem Proteftantismus zu 

Ehren, die wenige Habe auf dem Rüken nad Sachſen 
auswandernd, die verlaffene Heimath auflodern liegen, 
durch unbedeutende Gegenden und das in feiner Art viel: 

leicht einzige Städtchen Nehwizd *) durch Hlaupetin, an 

die breit einherwogende Moldau, das ftattliche Invali⸗ 

denhaus, den ſchön umgrünten Zizkaberg ar Linken, ſtets 

ſich mehrende ſchöne Haͤnſer zur Rechten, in das Thor der 

königlichen Praga (Praha). — Roß und Mann des wirk— 

lich Reiſenden, und das Auge des ermüdeten Leſers erh: 
len fich hier, um im nächften Abfaze weiter zu wandern. 

Befhluß folgt.) 

*) Beftehend aus etwa 20 Häuschen, das Dad, mit einer 
fteinernen Kugel geziert, unmittelbar tie Erte berührend 

und gegen die Straße meift fenſterlos, was freilich von 
Sahr zu Jahr fi fo ändert, dag man in diefen Zeilen 
bald nur eine Hiftorifche Antiquität‘ finden wird. 
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uUebet Kritik in Bezug auf Muſik. 

Von Wenzel Joh. Zomafchek. 

BE IETTE IT ne 

Das alle menſchliche Werke, folglih auch Werke der 

Kunft, das Gepräge irgend einer Unvollfommenpeit an 

fih tragen, ftellt gewiß Niemand in Abrede. Jeder ift 

vielmehr überzeugt, daß durch eine begründete Kritik 

Manches in dem Kunftfache fefter geftelt, nicht felten 
ganz neue Anfichten dafür gewonnen werden. Deffen un: 

geachtet will jedoch Fein Bekenner diefer Wahrheit die 

Mängel an feinem Werke beleuchtet fehen, der guten Sache 

fein Opfer folcher Art bringen. Mancher Tondichter möchte 
fein Werk, einer Gontrebandwaare gleich, den Augen der 

Kritik auf immer entziehen; obwohl nicht abgeneigt, durch 

Fehler Anderer fich belehren zu laffen, würde er ſich den- 
noch nicht entfchließen, fein Werk zu ſolchem Zweke herzu- 

geben. Denn ehe er Tadel verträgt, verzichtet-er felbft 

auf den größten Vortheil, den eine vernünftige Kritik 
ihm nur dann gewähren kann, wenn fie durch Zergliede- 
rung und Beuttheilung feines Werkes ihm gleichfam ei- 

nen Maßſtab fin feine Fünftigen Schöpfungen reicht, den 
fie mit unmwillführlicher Rükſicht auf feinen Genius ent— 

worfen. Kein Wunder dann, wenn fie ald unwillfom- 

mener Gaſt ſich oft zurükzieht, wo fie recht wohlthätig 
wirken follte.. Sie will nicht fratt des Danfes ein grim- 

miges Geficht fehen, mit dem der Beurtpeilte fie anblikt. 
Gleichwohl wäre dies bei der Sache noch nicht das 

Schlimmſte, da ihr taufend Mittel zu Gebote ftehen, ein 

ſolches Geſicht wieder zu erheitern; aber ein weit ſchlim— 
merer Umſtand ift die Anzahl der ſüßſauern Gefichter von des 
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Setabelten Verwandten, Mäcenen und Anhängern, bie 
den größern Theil der Schuld tragen, daß über große 
und bedeutende Compofitionen bisher fo wenig des Streu— 

gen und Gründlichen gefagt worden”). Diefe Zurüfgezo- 

genheit von Seiten. der Kritif hier einer nähern Betrach— 

tung zu würdigen, dürfte wohl Niemand der Mühe unmerth 
halten, befonders in einer Zeit, wo faft in jedem Kunft: 

fache des Erdrterns und Auseinanderfezens Fein Ende ift, 

und Jeder feine Anfichten über dies oder jenes der Welt 

mitzutheilen für Pflicht hält. 

Mag num eine Tondichtung felbftändig* 52 ober. nicht 

felbftändig** mit “*) feyn,. fo hat die Kritif an ihr Zweierlei 
zu beurtheilen, nämlich: dad Poetiſche und dag Tech⸗ 

niſche. Bei einer nicht ſelbſtändigen Tondichtung kommt 

ein Drittes, das Auffaſſen und Behandeln des 

Textes noch hinzu. Dies und das Poetiſche an einer 

Compoſition hat die muſikaliſche Aeſthetik zu beſprechen; 

über den techniſchen Antheil gehört das Wort der muſika— 
liſch en Elementarlehre, der Harmonielehre, dem Contra⸗ 

punkte nach ſeinem ganzen Umfange und der Inſtrumen⸗ 

tenkenntniß. Wer mit allen dieſen Zweigen innig ver 

traut iſt, wem es zugleich an geläutertem Geſchmak nicht 

fehlt, und wer ſich überdies als beachtenswerther Tondichter 

der Welt gezeigt hat, dem ſtehet es auch zu, über vor« 

bandene Compofitionen ein Urtheil zu füllen. Ja es if 
folher Männer heiligfte Pflicht, die Welt auf das Eigen: 

0 

*) Bon ten vielen unter der Firma „Recenfion‘ in verſchie⸗ 

denen Tagblättern eingerüften Auffäzen über Tondichtungen 
verdienen die Wenigſten ten Namen einer Recenftion. Die 
Meiften davon find oft nichts mehr, als empfehlende 
Verlagsanzeigen, wenn fie nicht zur Claſſe der freund: 

fbaftliben,, vielleicht gar eigenen Lobhudeleien, oder ter 
in unfern Tagen fo fehr üblichen Pasquille gehöͤren. 

**) Inſtrumental. ***) Vocal. 
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machen, fie aber auch vor dem entdekten Gebredhen oder 

dem der Kunft fo nachtheiligen Manieriven zu warnen, 
wenn ihnen ihr Beruf am Herzen liegt, es ihnen Ernft 

ift, die Kunft nach Kräften zu fördern. Leider gibt e8 

nichts Miflicheres, als ſich mit der Kritik des Poetifchen 

einer Tondichtung zu befaffen, befonders wenn fie der 

Meinung des Publikums nicht entfpricht. Auch ift der 
‚Kimftler von diefer Seite, wie natürlich, am verwundbar- 

ften; denn dies ift ja der eigentliche Kern feines Kunft- 

lebens, ‚gegen den er Feinen Angriff des Einzelnen ver- 

trägt, und wäre felbft ein menſchlicher Geraph fein Geg⸗ 
ner. Eine jede noch fo gerechte Zurechtweifung ift in fei= 

‚nen Augen nichts Anderes als eine Herabfezung und Ber 

ſchimpfung feines Talentes; auch will er fein Werk nicht 

für den Einzelnen, fondern für Alle gedichtet haben, und 
nicht vom Theile, fondern vom Ganzen feiner Mitgenof- 

fenfhaft aufgefaßt und verftanden feynz nur von der Welt, 

nicht vom Einzelnen erwartet er fein Heil oder feinen Uns 

tergang. Iſt die Kritik mit dem Auffaffen und Behandeln 
des Textes nicht zufrieden, fo fühlt fich der Verfaffer eines 

foihen Werkes nicht minder gefränft, er fieht fich durch 
Rügen diefer Art verlezt, da ihm jene dem Künftler nö⸗ 

thige Vertrautheit mit den Geſezen und dem Schönen der 

BON ftreitig gemacht wird. 
Auf die Art follte es alfo der Einzelne gar nicht 

wagen, ſich mit der Kritik über das Aefthetifche einer 

Zondichtung zu befaffen? Dies wird wohl Niemand im 

Erxnfte denken, im Gegentheile wird gewiß Jeder die 
Ueberzeugung mit mir theilen, daß der Einzelne als 

Mann vom Fade vielmehr geeignet fey, ein Kunfl: 
werk nach feinem wahren Werthe zu beurtheilen, was 
von der Menge nie zu erwarten ift. Und wenn es der 
ausgezeichneten Männer fo Wenige gibt, die ald Kri⸗ 

tiker Fräftig dazu beitragen, die Kunft zu verherrlichen, 
WMonatſchr. III. Jahrg. October. 22 
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fo liegt es theils daran, daß nicht alle Künftler faͤhig 

find, ihr Urtheil über ein Kunftwerf, wenn es noch fo 
richtig wäre, logiſch und klar darzuſtellen, theils auch, 

daß Sene, die es im Stande find, einen endlofen Feder- 

krieg ſcheuen, der nach einer nicht durchaus Iobenden Kris 

tie faſt unausweichlich ift. Solche traurige Rüffichten find 

ein wahres Unglük für die Kunft, und bleiben es auch, 

wenn Tondichter von der Schwachheit, ſich immer gelobt 

fehen zu wollen, ‚nicht geheilt werden, wenn fie und ihre 

Verehrer gerechten Tadel zu vertragen nicht lernen. Soll 

denn auch hier der Menfch der Biene nachftehen, die den 

Honig auch aus bittern Pflanzen zieht, er aber fich fträubt, 

im vernünftigen Tadel das Gute zu erkennen? 
Wohl gibt es noch wakere Männer, auf welche die 

Gelebrität. des einen oder des andern Tonfezers gar kei⸗ 

nen Einfluß übt, fobald es fich um die Erforfchung irgend 

einer Wahrheit in dem Gebiete der, Tonkunſt Handelt; Die 

Fein Bedenken tragen, felbft gegen eingewurzelte Vorur⸗ 

theile, ja gegen die Meinung der Welt ihr Panier zu 

fhwingen, wenn fie Dadurch die Profanation der Kunft 

zu verhüten glauben. Die Muthvollſten darunter in uns 

ferer Seit find unfteeitig Hans Georg Nägeli und 

Gottfried Weber. Der Erfte durch feine Vorlefungen 

allen Mufikfreunden bekannt, worin er über. das eigent- 

liche Wefen der Muſik die herrlichften. Anſichten aufge: 

ftellt, die Verdienfte- um die Kunſt des Altern und neuern 

Seitalters in ein gerechtes Verhältniß gebracht hat, fo 

wie man es von ‚einem. fcharffinnigen Denker erwarten 
konnte. Nicht minder -werden auch Gottfried We 

bers Verdienfte um die. Muſik von allen Kunftgenof 
fen gewürdiget; auch hat außer. ihm noch Niemand auf- | 
folder Bahn eine ‚größere Beharrlichfeit.bewiefen. Die 

Menge ‚feiner oft trefflichen Abhandlungen über verſchie⸗ 
dene Gegenftände der Kunft, fo wie fein intereffantes | 
Werk über die Tonſezkunſt beurfunden zugleich die Größe. 

| 
| 
| 
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ſeiner Liebe für Kunſt und feinen raftlofen Eifer, für fie 

umaufhörlich zu wirken. So lange diefe Hochverdienten 

nur auf das Allgemeine der Mufit ihr Auge hefteten, 

ihre Anfichten der Welt mittheilten , hieß man Alles 

willlommen, was aus ihrer Feder Fam; aber von dem 

Augenblike an, als fie das Poetifche mancher Stellen an 
einem von der Welt als claffifch anerkannten Werke ta— 

beiten, empörte ſich Alles gegen fie, und fie mußten mans 

ches Unangenehme erleben, was fie gewiß nicht verdiene 

tem. Solche Ergebniffe, die meiftens nach der Beurtheiz 

lung des poetifchen Antheils an einem Kunftwerfe erfol- 

gen , find nichts weniger als einladend, foldhe Fehden zu 

veranlaffen, am allerwenigiten aber, wenn fie durch Kritik 

einer dramatifchen Eompofition fich entfpinnen, in welchem 

Falle das Publikum ſich das Urtheil als ein ausfchlieglis 

ches Recht vorbehält, und es für eine fträflihe Anmaſ— 

fung erklärt, wenn es der Einzelne wagt, durch feine Anz. 

ſichten ſolchem Urtheile vorzugreifen. Auch find Kritifen 
folder Art, befonders über dramatifche Mufif, bei weis 

tem nicht fo fegenvoll, als es zu wünfhen wäre. Denn 
ſtimmt ein ſolches Urtheil mit dem Urtheile des Publi- 

- fums überein, fo ift ed im Grunde überflüfig, und 

kann für die Kunſt und den Kunftjünger nur in fofern 

wohlthuend feyn, ald durch eine umfichtige Analyfe das 

Schöne und Bollfommene an einem Kunjtwerfe gleichſam 
begründet wird. Stehet aber die Kritif mit dem Urtheile 

der Welt im offenen Widerfpruhe, fo kann fie wohl für 

den Kunftjünger von manchem Vortheil feyn, aber des 

Werkes Schikfal, da es nur von einem Augenblife des 
Gefallens oder Miffallens abhängt, bleibt wenigftens 
für eine Zeit unverändert, dagegen der Kritiker von den 
früher erwähnten füßfauern Gefichtern, wie Oreſt von 

den Eumeniden überall verfolgt, einem fehr böfen Schik— 
ſale verfaͤllt, obwohl er es mit der Kunft und felbft auch 
mit dem Künſtler treu und redlich meinte. Wem dieſe 

——— 22* 
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Reflerionen eine Uebertreibung zu ſeyn ſcheinen, der darf 
ſich der Ereigniffe in dem Gebiete der Tonfunft aus der 

vergangenen und gegenwärtigen Zeit nur erinnern, und 

er wird darüber nicht nur im Neinen feyn, fondern er 

wird mit mir fragen: Was haben jüngft die Anhänger 

und Gegner Roffini’s durch ihre gegenfeitigen Kämpfe der 

Kunſt und dem Tondichter genügt? Während die eine 

‚Partei Noffint als ein Wunder der Welt anftaunte, ihn 
über alle Tonfezer der Vor- und Mitwelt erhob, fezte ihn 

die andere Partei auf die unterfte Stufe der Kunft, und 

fteich ihn aus der Zahl der Tonſezer aus; während dieſe 

feine Muſik Höhnte, ihr gar feinen Werth zugeftand, bes 

fand ficy jene beim Anhören einer Roſſiniſchen Oper in 

Entzükung. Die Animofität vergaß auch hier nicht, zahl- 

Iofe Federn in Bewegung zu fezen. ES wurde über Roſſini 

fo viel gefchrieben, und wieder gefchrieben, daß man zu 

glauben verfucht war , die Menfchen würden über dem 

vielen Lefen und Vernünfteln gar nicht dazu kommen, 

feine Opern anzuhören, und doch ſtrömte Alles ins IThea- 

ter , fobald eine feiner Opern nur angefündigt wurde. 

Die Theaterunternehmer in Italien, Deutfhland und in 

Frankreich willen am beften, wie viel des Geldes fie durch 

ihn gewonnen; auch ihm wird es nicht entfallen feyn, wie 

oft er mit der Zeit ins Gedränge Fam, wenn’ er beftellte 

Opern pünktlich zu Kiefern hatte, und wie ihm das Gold 
von allen Seiten zuflog, um den Pegafus zu fpornen, und 

wie die Sänger und Sängerinnen ſammt und fonders nut 
nach feinen Paſſagen lechzten, fie am liebften fangen, wenn 

fie auch Gefahr liefen, dabei ihre Stimme einzubüßen. 

Wie ganz anders erging es dem herrlichen Mozart, als 

er etwa vor fünfzig Jahren der Sonne gleich den mufifa- 

liſchen Horizont erleuchtete! Er, Polyhymnia's Liebling, | 

dur) die genialen Werke eines Emmanuel Bach, Gluck 

und Händel entflammt, Eonnte nur Außerordentliches" 

‘wollen und vollbringen. Als Riefengeift umfaßte er alle 
Zweige der tonifchen Dichtkunſt mit ungewöhnlicher Kraft; 

| 
I 
| 
| 
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im Liede, wie in der Oper gleich groß, bätte er alle 
Herzen feiner Mitwelt ergreifen follen, und doch waren 

es fo Wenige, meift neidlofe Künftler nur, die das Glüf 
für die Kunft in ihm erbliften, und ſchon im Geifte mans 
che noch dunkle Bahn in dem Kunftgebiete durch ihn er= 

hellet ſahen. Daß es auch ihm an Feinden nicht fehlte, 

iſt der Welt nicht fremd; auch gehört es mit zu dem 

Schikſale großer, wahrhaft ausgezeichneter Männer. Man 

war ungerecht genug, Mozarts Opern, wenigftens eine 
Zeit, den Compofitionen eines Paefiello und anderer das 

mals beliebten Zonfezer nachzufezen, und Prag kann ftets 

damit ftolz thun, die erfte Stadt gemwefen zu feyn, wo 
Mozarts Geift verftanden und gewürdigt wurde. Solche 
Triumphe, wie Roſſini fie erlebte, wurden dem Unvers 
geplihen nicht zu Theil. Erſt wach feinem Hinfcheiden 

fand. feine Mufif den Weg zum Herzen, und das noch 
nicht in jeder Zone der Erde, nachdem Roſſini's Muſik 

gleich überall Hindrang, und fi den Weg fo leicht zum 

Ihre bahnte. Dagegen fchuf Mozart eine neue Epoche, 

wie fie die Tonkunft noch nicht kannte; fie iſt zugleich das 

goldene Seitalter der dramatifchen Muſik, wenn auch die 
neuere Dper genug gefchäftig ift, jede Erinnerung daran 

aus der Welt hinaus zu trommeln, zu pfeifen und zu po⸗ 

faunen. — Sind diefe zwei fo grell contraftirenden Ereig⸗ 

niſſe, die man binnen einem halben Sahrhunderte erlebte, 

nicht hinreichende Beweife, daß der allgemeine Beifall, 

den das Publikum einem Kunftwerfe fehenft, oder die 
Kälte, mit der es ein Werk aufnimmt, nicht immer gil- 
tige Urkunden find, nad) denen der Werth oder Unwerth 
eines Kunftwerkes beftimmt werden fönnte? Denn wie 

wäre es font möglich, die damals fo lang anhaltende 
Sleichgiltigkeit gegen Mozarts Opern, und nun den fo 
plözlihen Sinnenrauſch beim Anhören Rofinifcher Muſik 

zu erklären? *) 

Die Erklärung dürfte leicht zu geben jeyn, wenn fie hier 
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Daß in folhen Fällen ſelbſt die beften Demonftras- 
tionen nichts nüzen, lehrt die Erfahrung; fie zeigt und 

auch, wie bei ſolchen Anläffen fich alfogleich Parteien bil⸗ 
den, die, gegen einander erbittert, dann nicht mehr für 
die Sache, fondern für ihren beleidigten Ehrgeiz Fämpfen. 

Ohnehin verlangt die gerechte Würdigung eines Kunſt— 
werfes ein ruhiges Gemüth, das bei feinem erften Er— 
ſcheinen felten zu treffen iſt; daher mag es auch Eommen, 

daß ein Werk feine Anerkennung erft findet, —* — 

Schöpfer längſt ſchon dahingegangen. 

Ganz anders verhält es ſich mit dem vertragen 

Antheile eines KRunftwerkes. Darüber kann ein jeder Mann 
von Fachfenntniß und Urtheilöfraft feine Bemerkungen un: 

ummunden laut äußern, fobald er nur alles mit Gründen 

belegt. Auch hat er Niemand zu fürchten, indem er als Kris 

tifer einen Gegenftand behandelt, der erlernt; dagegen das 

Erfinden von Niemand gelehrt werden kann. Sm früherer 

Zeit, ald man noch fein feftes Syitemder Harmonie kannte, 
wo nur die Herkömmlichkeit oder die Autorität einiger bes 
rühmten Zonfezer in verwifelten Fällen des Gazes ent: 

fhied, war über das Techniſche bei einer Compofition ein 

giltiges Wort nicht zu erwarten. Der Beurtheiler fo wie 

der Beurtheilte, auf fremde Autorität geftüzt, verharrs 

ten hartnäfig bei ihren Meinungen, und die Kunft — 

unumgänglich nöthig wäre. Auch würde nur. daraus er- 
heilen, daß man in der Regel dem Urtheile tes Publikums 
nicht unbedingt trauen Fann. Es it nicht zu laugnen, daß 

Werke der Kunft nicht felten ihre gehirige Würdigung auch 
auf diefem Wege fanden, in welhem Falle der Kritik dann 
nichts anderes übrig bleibt, als ein ſolches allgemeines 
richtiges Urtheil wiftenjchaftlich zu begründen, über einen 
foldien Treffer den Triumphbogen zu bauen. Daß mehrere 
Sratorien von Händel, Tod Sefu von Graun, und in 
neuerer Zeit Daydns Schöpfung gleih nach ihrer erften 
Production als hohe Meifterwerfe der Kunſt anerkannt 
wurden, und diefe Anerfennung bisher noch Niemand an— 
gefochten hat, ift eine allgemein befannte Sache. 
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ging bei folhem Kampfe nicht nur Teer aus, fondern fie 
Eonnte bei folcher unfichern Stellung nicht ihre Kraft ent: 

wikeln, fih nicht von allen den ungünftigen äußern Eins 

wirkungen losmachen. Es wäre mir fehr leicht, an den 

aus damaliger Zeit uns bekannten Syftemen der Harmo: 

nie dad. Irrthümliche machzumweifen, wäre es zu diefem 

Auffaze Hier erforderlich. Bemerken muß ich no, daß 

Valotti und fpäter feinem Schüler, dem Abt Vogler, die 

‚Ehre vorbehalten war, ein befferes Syftem der Harmonie 
aufzuftellen, der Engbrüftigkeit auf immer ein Ende zu 

machen, die des Tonſezers Phantafte nur gehemmt, fo 

daß er Faum im Stande war, ein Werf aus einem Guße 
zu fchaffen*). Jene, denen es fonderbar fcheinen möchte, 
daß id) die Kritik über Muſikwerke blos auf die Technik 

verweife, dürften vergeffen, daß die Technik und Aeſthetik 
in der Muſiklehre mit einander oft fo verfehmolzen find, 

daß es ſelbſt dem feharffinnigften Theoretiker ſchwer würde, 

beider Verlauf in ihrem Vereine immer deutlich wahrzus 

nehmen. Es wäre eben fo verwegen, wenn. man die Farbe - 

am einem Regenbogen haarfcharf von einander fondern 

wollte. So wenig aber. eine vernünftige Kritik über Muz- 
ſikwerke des Aeftpetifchen entbehren kann, eben fo wenig 
darf fie fich der Klugheit entäußern, die da verlangt, daß 

fie nie unter dem Panier der mufikalifchen Aeſthetik ins 

Feld ziehe, fondern alle ihre Angriffe aus dem Bollwerke 

der Technik leite, da ohnehin ſchon dabei der poetiſche 

- Antheil des Werfes unbemerkt in Anfpruch genommen 

wird, und zwar auf eine Art, wie fie den Beurtheilten 

nicht in dem Maße —** als wenn ſie EA dar: 

en Balotti war der Erfte, der über die Quintenfolge in zwei 
gerad fortichreitenden Stimmen liberal dachte, und des— 

halb mit dem ftrengen Martini oft in einen» lebhaften 
Wortwechſel gerieth. Heutzutage würde ein Jeder feine 
‚Unwifjenheit in der Harmonie beurfunten , wenn er. in den 

ei Mittelftimmen die Folge zweier im erften Grad verwandten 
Quinten anftöfig fände. 
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anf ihre Pfeiler abdrüfen möchte. Nur durch ein fo ge 
artetes fleifiges Necenfiren gehaltvoller Werke Kann die 
Kunft gedeiden und an Anfehen gewinnen. Auch würde‘ 
es dann nicht fo Teicht Jemand wagen, ohne bedeutendes 
Talent fich ihrem Tempel zu nahen. Der angehende Tons 

dichter wide dadurch dem Reichthum und die Wichtigkeit 

alles deſſen kennen lernen, was ihm zu wiffen nöthig ift, 

wenn er der Welt als Künftler nicht Blößen zeigen will. 
Sedes noch fo üppige Talent würde anftehen, feine Früchte 

eher. anzubieten, bevor fie nicht an der Sonne der Theo— 
vie gereift find.  DVergehungen gegen den Rhythmus, 
Harmonie, Modulation, Inftrumentirung uf. w. wür⸗ 

den ſich immer mehr und mehr mindern, und fo würden 
auch die Sünden gegen die mufifalifche Aeſthetik nach und 

nach verfchwinden. Die Phantafte würde dann nicht mehr 

fo regellos umberfchweifen; von der Theorie geleitet, würde: 

fie nur Claſſiſches vollbringen, und dadurch erweifen, daß 

die Grundfäze, nach welchen die Kunft fchafft , fein wans 
delbares Eigenthum der Seit find, fondern daß fie das 
Gepräge der Ewigkeit an fi tragen. Der Laie würde 
nach und nach zu der nöthigen Erfenntniß gelangen, daß 

der innere Werth einer Enmpofttion nicht nach bloßem 
Gehör, einem bewußtlofen Gefallen oder Mißfallen gehö— 

- rig beurtheilt werden könne. Die Kunft, der Künftler 

und der Zuhörer würden durch folche begründete leiden» 

ſchaftsloſe Necenfionen unendlich gewinnen, fich bald alle 

drei auf dem Wege des richtigen Geſchmaks einander bes 
gegnen, und fich über den Gewinn freuen.‘ Werthlofe 

Modeartikeln, die in der neuern Zeit faft alle Notenpulte 
bedefen, müßten dann für den Frevel, den fie an der 

Kunft verübt, in die Krambuden, in ihre eigentliche Hei: 
match wandern. Seder, der durch eine großartige Com⸗ 

pofition ergriffen fich gleichfam der Welt entrüft fühlte, 
würde bald von Telbft einfehen, daß ein angenehmer Oh⸗ 

venkizel nicht der Zwek der Tonkunft ſey, fondern daß ber 

* 



Mensch, durch Muſik geiftig angeregt, feine Empfängliche 
keit für das. — und Gute nach Kraften zu ſteigern 
| At 0 

Bald Sürfte ſich * die Tonkunſt einer Epoche 

Pair die man, zum Unterſchiede der Mozart'ſchen, die 
beilfantene Epoche nennen würde, Daß wir’ uns davon 

noch fehr entfernt halten, bedarf hier Feiner weiteren Er⸗ 

Härung, indem ich zu Jenen meiner Zeitgenoffen fpreche, 

die von dem wahren Wefen der Muſik durchdrungen, eben 

ſo wie ich das wilde Geheul und das betäubende Getöſe 

der neuern Mufif verabfeheuen, und eben fo gut einfehen, 
welchen falfchen Weg fie nun genommen,‘ wie fie fogar 

ihren eigentlichen Zwef ganz aus den Augen werloren hat, 
Bei einer ſolchen Entartung thut es wahrlich Noth, daß 

eine Fräftige, ja eine derbe Zurechtweifung ihre: Stimme: 

erhebe, um die VBerirrte auf den rechten Weg zu bringen, 

damit fie dem Menfchen das wieder werde, wozu fie durd) 

ein ewiges Gefez beſtimmt iſt. In der Mufif kann es 

wohl Feine Eräftigere und zugleich derbere Zurechtweifung 

geben, als es eine ftrenge, vorzüglich aber technifch bes 
gründete Kritik über Tonwerke ift, als es philoſophiſche 

Abhandlungen über. das eigentliche Weſen der Tonkunſt, 
über ihr Gebiet und deſſen Gränzen find. Aller übrige, 

noch fo gewaͤhlte und zierlihe Wortkram, fobald ihm die 

gehörige Grimdlichkeit mangelt, ſchadet nur der guten 
Sache, befonders wenn er mehr gegen das Subject als 

das Object, und noch obendrein in einem Teidenfchaftlichen 

Tone abgefaßt iff, "woran fich ein’ Lefepublifum auf kurze 
Zeit wohl ergözen'mag, die Kunſt aber über folchen Unſug 

nur trauern kann, weil ihr dadurch oft die würdigſten 
Priefter entzogen werden, die fie zu ihrem Dienfte, nie fo 

nöthig hatte, als ist. ES fehreitet wohl mancher folcher 
verunglimpften Künftler mit ungefhwächten Muthe einem 
rühmlichen Ziele zu, ohne auf Irrlichter der Art zu ach— 

ten; dagegen ein anderer, durch Verhältniffe beftimmt, 



ſich ans dem Kreife des offenen Lebens zurüfzieht, nicht 

etwa um der Kunft auf immer zu entfagen, fondern um 
ihr im Stillen treu und ergeben zu feyn. Daß aber in 
ſolchem Falle die Kunſt immer einen Verluft zu erleiden 
bat, wird wohl Niemand bezweifeln. 

7 Damity fie Daher immer mehr und mehr verherr⸗ 

licht werde, ſich der brillantenen Epoche nähere, iſt es 

nun die höchſte Zeit, daß wahre und berufene Künſtler 
ein. vollwichtiges Wort über Tonwerke unferer Zeit ſpre—⸗ 

hen, daß fie alle Vorzüge daran nach Gebühr auszeich- 

nen, und eben fo auch alle aufgefundenen Gebrechen im 

einem des Gegenftandes würdigen Zone rügen, ohne junge: 

Künftler entmuthigen zu wollen. Nur durch folche ernfte 

und gründliche Beurtheilungen wird ed möglich, manchen 
angehenden Zonfezer zu überzeugen, daß eine genaue Ver— 

trautheit mit dem Technifchen der Kunft eben fo nothwenz 

dig fey, als Erfindungsgabe, wenn es ſich darum handelt, 

ein Werk zu fchaffen, das anf den Ehrennamen eines 

Kunjtwerkes Anfpruch machen will. Auch find ſolche gründ: 
liche Recenfionen ſchon deshalb willfommen, weil das 

Eunftliebende Publikum auf die Mängel und Schönheiten 

des Kunftwerfes aufmerffam gemacht, und fo nad) und 

nad) einem beffern Gefchmaf auf einem zwar empirifchen, 

Doch immer genug ficheren Wege zugeführt wird. Nur 

durch fo ein thatenreihes Kunftleben Fann ein Damm ges 

gen Frivolität und Flachheit der neuern Mufif aufgeführt, 

nur durch ihn die Unzahl von Halbwiffern verfcheucht wer 

den, die fich nicht entblöden ihre Zafeleien über Kunft, 

mit Draperien der Sprache ausgeſchmükt, der Welt als 

Orakelſprüche aufzudringen. 
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— 4 LIE 

Die öfentiße Ausftellung sm * Kun und 

Gewerbsproducte im 3. 1829. 
90000800 

ir 

Dis er. böhmifche Landespräfi dium ließ im Auguſt 
1828 die erfte öffentliche Ausftellung der Erzeugniffe des 

bohmiſchen Kunſt- und Gewerbsfleißes veranftalten, über 
eren Ergebniffe der Präfes der hiezu ernannten Gommif- 

fion, Sofeph Graf Dietrich kein, einen Bericht erſtat⸗ 

tete, welcher in diefer Monatfchrift (1828, October, 

3. 340 fg.) im Auszuge zur Kenntniß des Publikums 

gelangte. 

— Die darin erklärte Abſi er der. hohen Landesſtelle 

bei Anordnung dieſer Ausſtellung ging vorzüglich dahin, 
ſich ſelbſt einen Ueberblik des Zuſtandes unſerer Induſtrie 

auf der erreichten Stufe ihrer Ausbildung zu verſchaffen, 

um dadurch einen feſten Punkt zu gewinnen, von welchem 

aus diefe Induſtrie in allen ihren Zweigen auf dem Wege 

zur ‚Höheren Vollkommenheit beobachtet, unterſtüzt und 

aufgemuntert werden konnte. 
Der Erfolg dieſer Mafregel übertraf die Erwartung. 

Das den Producten des Auslandes günftige Vorurtheil 
des Publiftums wurde beftegt; mit Iebhafter Theilnahme 

gewahrte es in den aufgeftellten Erzeugniffen die Reich— 

haltigkeit der unferer Induſtrie zu Gebote ftehenden Stoffe 
des heimifchen Bodens und die Vielfeitigfeit der zu ihrer 

Verwendung geeigneten Fähigkeiten des Volkes; die hohe 

Landesſtelle überzeugte ſich, daß die Induſtrie Böhmens 

ſich bereits auf einer Stufe der Vervollkommnung befinde, 

auf welcher ihr die Erreichung der höchſten Stufe bei an: 

—— Aneiferung nicht mehr unmöglich fey. ’ 
Seine Excellenz, der Herr Oberſte Burggraf, beſchloß 

daher im J. 1829 wieder eine Ausſtellung Statt finden 
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zu laffen, die Producte aber der Beurtheilung eines Co: 

miteé von Sacverftändigen zu unterziehen, und: damit zu⸗ 
gleich Öffentliche Anerfennungen der ausgezeichnetſten und 
gemeinnüzigſten Leiſtungen zu verbinden. 

Seine Majeſtät der Kaiſer und König, ſtets ge— 

neigt, Ihre Unterthanen zu Fortſchritten aufzumuntern 

und patriotiſche Unternehmungen zu würdigen, geruhten 

die Prägung und feierliche Austheilung von Denkmünzen 
zu genehmigen, welche auf der einen Seite den vorwärts 

ſchreitenden böhmifchen Löwen mit der Umſchrift: „Wlaſt 

ctj Ceffau pricinliwoſt,“ (das Vaterland ehrt den böhmiz 
fhen Gewerböfleiß), auf der andern in einem Eichen⸗ 

kranze den Namen des Betheilten und die Jahrzahl wei⸗ 

fen. Diefe Denfmünzen werden unter Vermittelung Sr. 
Exc. des £. £. Regierungspräfidenten zu Mailand, Herrn 
Srafen Straßoldo, und unter der Leitung des k.k. Münz- 

Directors Caldarini von den kak. Münzgraveurs Manfre⸗ 

dini und Coſſa in Mailand mit vollendeter Kunſtfertig⸗ 

keit geſtochen, und im dortigen Münzamte i in Sol, ©il- 

ber und Bronze geprägt. 

.. Der für die Belebung der vaterländifchen Induſtrie 
eifrig thaͤtige Graf Joſeph Dietrihftein wurde von 

Sr. Exc. dem Hrn. Oberſtburggrafen am 4. März d. J. 

beauftr age, eine Juſtruction für Die zur Beurtheilung der 

ausgeftellten Gegenftände zu ernennende Commiffion zu 

entwerfen. Dieſe Commiffion, welche gleichfalls zu⸗ 

naͤchſt von Sr. Excellenz ernannt wurde, ſich aber fpäter 

durch ſelbſtgewählte Mitglieder vervollftändigte, beftand 

unter dem Borfize des Grafen Dietrihftein aus den 

Herren: Karl Auguft Neumann, k.k. Gubernial⸗ und 
Commercienrath; Franz Ritter von Gerſtner, k. k. Gu⸗ 

bernialrath und Director der böhm. ftänd. techniſchen 

Lehranſtalt; Joſ. Steinmann, Profeſſor der Chemie; 

P. Caſſian Hallaſchka, Prof. der Phyſik und. ange— 

wandten Mathematik; Gran Zav. Zippe, Cuſtos am 
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vaterlaͤndiſchen Mufenm; Can. Moys David, k. 

Aſtronom und Profeſſor; Franz Mühlwen zel, Pro⸗ 
feſſor; Ignaz Brehm, Inhaber einer chemiſchen Fabrik; 
Wenzel Aloys Kraus, k. k Hofbauamtsverwalter; Franz 
Hartmann, Ef. Rechnungsrath, und Franz Bawiczek, 

eg 

" Die Commiffion trat zuerfb am 3. Juni d. J. in ber 
Wopnung des Präfes zufammen, und conſtituirte fich, 
wobei Graf Dietrichftein: unter — —— gewicht⸗ 
volle Worte an ſie richtete: 

„Es iſt, meine Herren, eine Höchft ernſte und * 

tige Verpflichtung, die wir übernommen haben. Ihre 
anerkannten Kenntniffe bürgen, daß die Commiffion ihre 
Aufgabe zu löfen im Stande ift, und Ihre Grundfäze 

Taffen feinen Zweifel übrig, daß fie felde loſen werde. 

Denn wir haben als Nichter zu urtheilen, das Verdienft 
nach Stufenfolgen anzuerkennen und auszuzeichnen, und 
dem großen Gebäude der Hebung der vaterländifchen In— 

duftrie und des Wohfftandes Böhmens durch Erwekung 

eines edlen Ehrgeizes einen Grundftein zu geben, den nur 
die ſtrengſte Unparteilichfeit befeftigen. kann. Wir wer: 

den das Vertrauen der hohen Landesftelle rechtfertigen, 

und unfer Urtheil der Kritik. des Ins und: Anälaubes 

ohne Furcht unterwerfen.“ 

Der Erfolg diefer neuen Maßregeln zeigte fich auf. 
fallend in der Menge und Vorzüglichkeit der zur diesjäh— 

rigen Ausftellung gebrachten Erzeugniſſe. Ihr Anblik war 

höchſt überraſchend, ja ſogar blendend; und es war, bei 
nur einigem Intereſſe an dieſer reichen Zuſammenſtellung 

der induſtriellen Leiſtungen Böhmens, durchaus unmög- 

fi, fie in einem einmaligen Beſuche durchzugehen, und 

eine Elave Erinnerung daran zu gewinnen. 

Die Eröffnung der Ausftelung gefhah am 1. Sun, 
und fie wurde, ftatt am 50. desſelben Monats, erſt am 

46. Juli gefchloffen.  Diefer Zeitpunkt war wegen der 
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vielen um diefe Zeit in die Bäder reifenden Fremden und 

wegen. der viele Menfchen vom Lande herzinlofenden Kir 
‚henfefte günftig. Diele Bewohner Prags waren zwar 
ſchon aufs Land gezogen, und mehrere mußten daher auf 
die Beſichtigung der Ausſtellung verzichten. Die Beſtim— 

mung eines früheren Zeitpunftes würde dagegen die Aus— 

ftelung den Ausländern minder zugänglich machen, wäh: 

vend doch wohl die meiften böhmifchen Güterbefizer in dem 

Intereſſe am diefer patriotifchen Anftalt ſtets Veranlaſ⸗ 

fung zu der kurzen Reiſe nach Prag finden werden, 

Ausgeſtellt waren in diefem Jahre 2213 Nummern 

mit 48,098 fl. 2% fr. C. M. an Werth, folglich 715 

Nummern und 12,905 fl. 45% Er. C. M. Werth mehr 

als im J. 1828. Das von dem Hrn. Grafen von Leder 

bour , in deffen Haufe auf der Kleinfeite Nr. 258 unent: 

geltlich überlaffene Locale war ganz vorzüglich fir die 

Austellung geeignet. Der herrliche Saal, auf beiden 

Seiten mit hohen Fenftern verfehen, deren Pfeiler , fo 

wie die Defen mit Säulen von Schnittwaaren verziert, 

und durch Tifehe für liegende und ftehende Gegenftände 

verbunden waren, und in der Mitte der Länge nach zwei 

reich mit Producten befezte, Das ſchöne Kettenbrükenmo— 

dell einfärließende Zifche, und an deren beiden Enden 
zwei mit Erzeugniffen beladene Pyramiden tragend , ger 

währte einen impofanten Anblik; während die beiden Ne— 

benzimmer für dasjenige, was der Saal nicht mehr faffen 

fonnte, hinreichten. 

Bei künftigen Ausftelungen bürfte jedoch auch die 

ſes Locale nicht mehr zulänglich befunden werden. Denn 

das mögliche, obfchon beflagendwerthe, Ausbleiben von 
Gewerbsleuten, welche diesmal Feinen Auszeichnungsgrad 

erhidkten, wird feinen großen Unterſchied im Raume ma— 

chen, weil fo wenig Mittelmäßiges auögeftellt war, daß 

die Beurtheilungd-Commiffion nur äußerjt wenigen Gegen= 

— 

ſtänden eine öffentliche Würdigung verſagen konnte. Ihr 

* 
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Bericht wird dagegen zeigen, von wie vielen Gewerbzwei⸗ 
gen gar nichts ausgeftellt war, welche der Aufforderung 
künftig gewiß entfprehen werden, während'der aufgemun— 
terte edle Wetteifer immer mehrere Gemwerbsleute derfel- 

ben Claſſe zur Ausftellung ihrer Erzeugniffe bewegen wird. 

Die Errichtung. eines eigenen paflenden Locale ſtellt fich 
daher für die Zukunft ald eine unausweichliche Nothwens 

digkeit dar. Nur dadurd würde zugleich die erwünfchte 

ſyſtematiſche Aufitellung der Gegenitände möglich’ gemacht 
werden, indem man den approrimativ gefchäzten Raum 

für jeden Gewerbzweig vorhinein bemeffen könnte. Es 
ift zu hoffen, daß die Kräfte des im Entftehen begrif- 
fenen Vereines zur Ermunterung des Gewerbfleipes die⸗ 

ſer —— eabon zu Teiften im Stande ſeyn 
Gage 

Die Gewerbsausftellungs = Commiſſion, welche aus 
benfelben Mitgliedern, wie im vorigen: Jahre, beſtand, 

"war auch : diesmal bei weitem nicht in der vollen Kennt— 

niß der angefonnenen Lieferungen. Eben fo waren auch 

nicht nur am angekündigten Schlußtage der Annahme, 

fondern felbft am Eröffnungstage der Ausftellung bei wei- 

tem nicht alle Lieferungen eingelangt, ‚wodurch es une 
möglich wurde, dem Publikum vor dem 20. Zuli das voll: 
ftändige Verzeichniß zu liefern. 

‚Die Preife waren diesmal gleich Anfangs auf allen 
Gegenftändensangegeben. Daß fie nicht überall entfpre: 

chend waren, war die Folge mehrerer Urfachen, welche 
nur die Zeftigkeit der Beurtheilungs-Commiffon nad) und 
nad) unwirkffam machen Eann. 

Der Eintrittspreis war wieder auf 10 er. C. w. feft 
geſezt. Obgleich Viele denfelben zu gering fanden, fo 
fezte er doch Viele in den Stand, die Ausftellung öfter 
zu befuhen, und entfprach fomit auch beffer dem Zweke 
der Anftalt, als ein höherer Preis, der die Befuche ver- 
tingert, und Faum eine größere Summe geliefert haben 
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würde. Auch befte er vollfommen die Banane ‚mit 
Einfluß der Denfmünzen. 
Wie lebhaft die Theilnahme des Vublitums m Dit 
fer Anftalt war, zeigt fhon der Umftand, daß außer den 

‚ausgetheilten 444 Freibilleten, 6777 Eintrittöfarten, alfo 

am 2103 mehr als im vorigen Jahre abgefezt wurden. 

Mehr noch haben diefelbe die unzähligen Aeußerungen 

des Beifalls gezeigt, welche von Geite der Ausländer ein 

‚ehrenpolles Zeugniß fr Böhmen, in dem Munde ‚der 

Snländer ein Beweis der Freude waren, aud) in Hinſicht 

der Induſtrie auf das Vaterland ftolz feyn zu Fönnen. 

Bon den ausgeftellten Producten wurde zu Handen 

der Erzeuger verfauft um 2226 fl. I Er. C. M. Wie 

viele Käufe außer der Austellung, und wie viele Beitel- 

lungen diefelbe veranlagt hat, Täßt ſich nicht beftimmen. 

Deren Betrag muß jedoch nad) allen erhaltenen Nachrich- 

teu fehr bedeutend gewefen ſeyn, und die Gewerbsleute 

zu neuen Lieferungen auf die — Ausſtenn auf⸗ 

muntern. 

Da die techniſche Beurtheilung der ausgeftellten Se 

genftände diesmal bereits das Gefchäft einer zur gewiflen- 

haften Zuerkennung der Auszeichnungen verpflichteten eis 

genen Commiffion wars fo fleht es und um fo weniger 

zu, ein einfeitiges Urtheil über die ausgeſtellten Pro— 

ducte hier beizufügen, als das ausführliche Werk der 

Commiſſion ſelbſt nächſtens zur Kenntniß des Publikums 

gelangen wird. Wir werden es jedoch nicht unterlaſſen, 

die Reſultate desſelben unſern Leſern Je: * im Aus⸗ 

zuge mitzutheilen. vu Kuh 
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Beitrag zur Unterſuchung über die Entſtehung 

des Kammerbühls bei Eger. 

Von Hru—. Forſtrath Cotta in Tharand, 

1 eingeſendet 

von Med. Dr. Palliardi. 

0069009090 — 

Der Kammerbühl hat feit mehreren Zahren die Aufmerk: 

famfeit vieler Naturforfcher auf fich gezogen, und wir 

haben ſchon manche Befchreibung, aber nod) Feine befrie- 
digende Erklärung von demfelben. Unſer hochgefeierte 

Goͤthe fagt von ihm in feiner Morphologie, 2. Band, 
Seite 107, er fey eine ewig merfwürdige „immer wieder 
befuchte, betrachtete und immer wieder problematifch ge⸗ 

fundene Erhöhung, und im dritten Jahrgange von Leon— 

hards Taſchenbuche drükt er ſich auf folgende Art 

darüber aus: „Der Kammerbühl iſt merkwürdig durch 

viele vulcaniſche Producte, aus denen er beſteht. Ob fie 
echte oder pfendonnlcanifche feyen, Eann die Frage entfte: 

benz; aber man neige fi) auf welche Seite man will, fo 

wird bei diefem Falle wegen befonderer Umftände ee 

problematifch bleiben.“ 

a Bevor ich in diefer Hinficht auf eine weitere unterſu⸗ 
chung eingehe, muß ich erſt eine kurze Beſchreibung dieſes 

Hügels mittheilen. 

3wiſchen dem Egerthale und dem Thale von 

Franzensbrunn zieht in der Richtung von Abend nad) 

Morgen eine niedrige, oben flache Anhöhe durch den wei— 
ten Keffel jener Gegend, und aus diefer Anhöhe erhebt 

ſich eine Halbe Stunde füdweftlich von Franzensbrunn 

Monatſchr. Il. Sahrg. October. 23 
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der Kammerbühl als frei ftehender Hügel, der auf der 

Abendfeite fteil anfteigt, auf der Morgenfeite aber unter 

einem Winfel von 5 bis 7 Graden abfällt, wodurd) er 

fi) auf diefer Seite lang ausftreft, und zulezt auf vor⸗ 

genannter Anhöhe verflächt. 

-Mähert man fich dem Hügel von der Abendfeite, fo 

findet man rechts am Fuße desfelden eine fehr fefte, in 

große Stüke regellos zerflüftete Bafaltmaffe, die fich 10 

bis 12 Fuß über die Erde erhebt). Diefe Bafaltmaffe 

zieht fi) unter einem Winfel von 25 bis 50 Grad bis 

zur Spize des nur 75 Fuß hohen Hügeld, geht aber nicht 

überall zu Tage aus, fondern ift ſtellenweiſe mit herabge: 

vollten Schlafen und mit aus ihnen entftandener Erde bes 

deft. Nach der Höhe zu wird diefer Bafalt allmählig po: 

röſer, bis er endlich auf der Spize theilweife in lava⸗ar⸗ 

tige Schlafen übergeht, die im Innern des Bodens in 

abgefonderten Stüken bis zue Größe von einem: halben 

Kubikfuß erfcheinen, und ganz ordnungslos durch einan⸗ 

der liegen. 

Die Höhe bietet eine ebene Fläche von nur wenig 

Quadratruthen dar“), neben welcher man nad) Morgen 
zu eine Eeffelförmige Vertiefung ***) findet, die bei einer 
©eite von 46 Fuß eine Tiefe von 7 Fuß hat, und von 

Dielen für einen Krater gehalten worden ift, aber wahre 

fheinlicher von Menfchenhänden entftanden feyn mag. 
Ganz anders, ald auf der Abendfeite, zeige ſich diefer 

Hügel auf der Morgenfeite, mo derfelve 340 Fuß von 
der Spize abwärts zum Behufe des Wegebaues, von 
Mittag * durch eine 490 Fuß lange und 40 Fuß 
tiefe Grube #**) aufgeſchloſſen iſt, welche dem Auge die | 
—— Erſcheinungen darſtellt, über die man ſchon 
en viel gefprochen und gefchrieben hat. 

9 — Stelle iſt auf der 8 Beilage ii a be: 
Men zeichnet. **) ©. auf der Beilage vie, Stelle b. | 

S. die‘ Stelle ce. *53*) Auf der Beilage mit d bezeichnet. 
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Is Man erblift hier, an der ſenkrechten Wand *)\ eine 
wicht zu zählende Menge Erdſchichten von ſehr verſchiede⸗ 
ner Maͤchtigkeit unter einem Winkel von 57 Grad 
nach Morgen zu abfallend, welche aus verſchiedenartigen, 

meiſt offenbar durch Feuer gebildeten Schlaken beſtehen, 

zwiſchen denen ſich wieder Schichten anderer Art befin— 
den, die unzweifelhaft durch Waſſer entſtanden und im 

Waſſer niedergeſchlagen ſind. Dieſe doppelſeitige Natur 

iſt es nun eben, welche den denkenden Forſcher in Verle⸗ 
genheit ſezt. Selbſt der geniale Göthe kam in dieſe 

Verlegenheit, als er bei feinem leztmaligen Beſuche die— 
ſes Berges über deſſen Entſtehung mit einem andern Na—⸗ 

turforſcher in Debatten gerathen war, Er erzählt ung 
hierüber in feiner Morphologie: „Und ſo ftanden wir ges 

gen einander, durch ‚ein doppeltes ‚Problem gefchieden, 
durch Klüfte, die Feiner zu überfchreiten fich getraute, um 

zu dem anderm zu gelangen; ich aber, nachdenklich glaubte 

freilich ‚einzufehen, Daß es mehr, Impuls als Nöthigung 

ſey, die uns beſtimmte, auf eine oder die andere Seite 

hinzutreten.“ —A 
Producte des Feuers und Produel⸗ des Baflers fi find 

‚bier im ihren Schichten: fo wunderbar, durcheinander. ge: 

dagert;, daß weder der, Bulcanift noch. der Neptunift bes 
friedigende Erklärung. findet. Daher kommen nun die 

entgegengefezten Meinungen, ‚die, man ‚hierüber ‚ausfpres 

hen: hört, und zu deren Begründung, Jeder in der vor 
ihm liegenden Erfcheinung Beweismittel genug. findet, 

ohne doch die widerlegenden Gründe des Gegners dadurd) 

‚entfräften zu fünnen. 
1.0 Die gangbarfte Meinung. übern ide — 

war bisher, daß man feine Bildung ‚einem Erdbrande zus 

ſchrieb, indem man annahm, Steinfohlenlager, und. ans 

‚dere Foſſilien Hätten fic) hier ———— auſseſchiqh⸗ 

— Bun ey 

Iſt mit e bezeichnet. —XX 
23* 
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tet’ befunden, die Steinkohlenfhichten mären dann einft 
in Brand gerathen , und hätten die jezt vorhandenen 
Schlakenſchichten ger sg Allein dagegen ea 
folgende Thatſachen: 

4) Die Schlafen (text zwifchen einem Gerölfe , ] m 

offenbar erft nah Schmelzung der Scaten ı vom 

Waſſer herbeigeführt ift. 

2) Diefes Gerölle müßte, wenn es zur Zeit eines! ‚&t- 

brandes fehon in den Schichtungen gelegem hätte, in 

anderer Geſtalt erfcheinen,, als man es jeze findet.‘ 
3) Es gibt unter den Schlafen zerbrochene, von denen 

die anpaffenden Stüfe fehlen; fie können alſo nicht 

unmittelbar an der Stelle gefehmolzen ne wo man 

fie gegenwärtig findet. 

4) Die Producte anderer Erdbrände gleichen Ya vom 
Kammerbühle nicht. RER. runs 

Um ein fiheres Urtheil über den Kamm von 
au begründen „otheile ich ng noch Folgendes mite 

Die Schlaken des Kanmersäpts veltehen aus 

Baſaltmaſſe. Denn In 

9 man findet bei ſorgfältiger — un Der: 

gleichung den vollfommenften Uebergang vom’ feite- 

ften Bafalt durch alle Grade der Lose rg 
zur poröfeiten Schlake; 

b) alle Schlafen enthalten —— Reſte von 43 

vin, der —* dem Baſalte ri ya — 
II. 

Sie Schlafen können Beh fo wenig aus 5 alien 
‚Gegenden vom Waffer herbeigeführt, als unmittelbar in 
ihrer jezigen Lagerung geſchmolzen ſeyn. Denn man 

findet, wie fhon erwähnt, in den Schichten viele zerbro- 

chene Schlafen; diefe find aber auf dem Bruche jederzeit 

noch ganz foharffantig, und and außerdem völlig unver: 

ändert und nirgends in der Art abgerundet oder. abgerie- 

h 
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BAREN wie ed den Ball — müßte wenn fie, neh, vom 
Baler fortgeführt, waͤren .. hans 
HN I, 

Die, Sälaten ü in der Grube haben einerlei Abſten⸗ 

mung mit dem Baſalte, welchen man auf der oengae 

de⸗ Hüugels zu Tage ausgehen ſieht. 

Dieſer Saz, welcher ſchon dadurch ſehr wahrſchein⸗ 

PR wird, daß, nach dem Vorherigen, alle Schlafen vom 

Baſalte abftamınen, jedoch weder unmittelbar in der Lage 

gefchmolzen find, wo man ſie jezt findet, noch weit.berbei 
geführt feyn Fönnen, wird dadurch vollends zur Gewißheit 

erhoben, daß die Schlafen, ihren erfennbaren Beftand: 

‚heiten nach, mit dem vorgenannten Bafalte völlig übers 

‚einjtimmen ‚und daß der unzweideutigfte Zufammenbhang, 

ja der vollfonunenite Uebergang der einen in den andern 

Statt findet. Auch ift gar Fein Grund vorhanden, einen 

‚entfernten «Lvfprung anzunehmen , da Wu fo nahe 
—* — 

2 IV. 

Sb "Die Maſſe, woraus die Schlafen des Kammer: 
bühls beftehen, ift aus der Tiefe gehoben ; denn in den- 

ſelben findet man oft fremdartige Beitandtheile , befonders 

meiſt noch fcharffantige Bruchftüfe von Glimmerfihiefer, 

‚die eben fo wenig als die Schlafen felbft , weder aus ent: 

fernten Gegenden herbeigeführt feyn, noch an Ort und 

Stelle ihre Lagerftätte gehabt haben Eönnen, fondern gleich: 

zeitig mit den Schlafen dahin gekommen feyn müffen. 

Faßt man alle worgedahten Erſcheinungen zufam: 

men, ſo kann man nicht mehr zweifelhaft ſeyn, daß der 

Kammerbühhein wirklicher Vulcan gewefen iſt. Dabei 
bleibt aber noch gar Vieles unerklärlich, fobald man nur 

an unſere gemöhnlichen Bulcane denkt. Sp entfteht z. B. 

Die Frage, wie es zugeht; daß Ablagerung der vulcani⸗ 
ſchen Producte nur auf der N des Hügels ge: 
fanden Wird ꝛc. ꝛc. 
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Mad meiner Vorftellung muß der Ausbruch des 
Vulcans zu der Zeit Statt gefunden haben, als jene Ge⸗ 

gend noch mit Waffer bedeft geweſen ift. Daß eine foldhe 
Waͤſſerbedekung von Böhmen Statt gefunden habe, 
dürfte: wohl vom feinem Geognoften in Zweifel gezogen 

werden; eben fo wenig: kann es nach Unterfüchung der 

dortigen: Thal= und Bergbildung zweifelhaft feyn, daß die 

Abſtrömung diefes Waflers dafeldft von Abend nad Mor- 

gen — folglich in derfelben Richtung geſchehen iſt, nad 

welcher man den Hügel der Länge nad) — * 
die Schichten gelagert findet. 

Doransgefezt num, daß der Ausbruch dieſes 

Vulcans während der Strömung des Waſſers erfolgt iſt, 

und zu der Zeit, wo dasſelbe eine größere Höhe hatte, 

als der Kammerbühl gegenwärtig hat; fo laſſen ſich 

‚alle vorkommende Erſcheinungen höchſt natürlich erklären. 

Wenn nämlich ein folder Ausbruch unter einer Hohen 

ſtrömenden Waſſermaſſe erfolgte, fo mußten die im Sie 

nern des Vulcans gebildeten Schlafen und andere losge— 

riffene Prodücte durch die Erplofion in dem Waſſer zunächft 
aufwärts getrieben, dann aber von demfelben eine Streke 

mit fortgenommen werden, während fie, vermöge ihrer 

Schwere, in fehiefer Richtung zur Erde ſanken und fo 

ſchichtweiſe ſich niederlagerten. Da num befanntlich bei 

den feuerfpeienden Bergen nicht blos Lava und gefehmols | 

zene Produete ausgeworfen werden, fondern auch oft 

wäffrige Ausbrüche mit ganz andern Producten erfolgen: 

fo mußten naturlich die Erzeugniffe des Feuers und des | 

Waſſers ſich fo verfchiedenartig aufſchichten, wie man fie 

jezt dort findet, und der Einwand, den man mir gegen 

diefe Annahme durch die Bemerfung gemacht hat, daß | 

bei einer Ablagerung im Warfer die ſchwerſten Theile | 

in den unterm Schichten ' und die leichteſten in den 

obern worfommen müßten, hat deshalb Fein: Gewicht, 

weil der Auswurf nicht auf einmal, fondern in einem 
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vielleicht großen Zeitraume wiederholt hat: gefchehen-Fön- 

nen. Was zuerft ausgeworf urde, mußte ſich zu: 

erſt ablagern, es mochte leicht. oder ſchwer feyn, und 
hatte ſich geſtern eine leichte Maſſe niedergeſenkt, fo konn— 

ten heute ganz ſchwere Stüke darüber ſich verbreiten. 

Verfolgt man num in Gedanken jene vulcaniſchen Aus: 

brüche, fo fehen wir die Schichten immer höher und hö— 
her ſich lagern, und fehen, wie der Hügel auf der Abend» 

feite, wohin man den Krater verfezen muß, am höchften 

anfteigt, nach der. Gegend him aber, nach welcher das 
Waſſer Hinabftrömt (nämlich nad Morgen zu), ſich all: 

mählig verfläht. Und gerade fo fanden wir ed auch in 
der Wirklichkeit, wobei noch der wichtige Umftand zu bes 

obachten iſt, daß fi der Hügel am entfernteften Ende 
nach Diten zu in einer Lehmfchicht endet, im welcher noch 
einzelne Fleine Trümmer von denfelben Producten vor: 

fommen, welche ſich oben ..in den erwähnten Sthichtan 
finden.*) 

So bleibt uns denn nur Eine Erſcheinung noch rath⸗ 
ſelhaft und fordert noch einige Aufklärung, nämlich die 

großen Baſaltmaſſen, welche an der weſtlichen Seite des 

Hügels bis zur Spize desſelben anſteigen. Es läßt ſich 
aber recht wohl annehmen, daß dieſe Baſaltmaſſen das 

Lezte waren, was der Vulcan, nachdem er ſchon meiſt 

ausgetobt und die Schlafen und andere Producte ausge—⸗ 

fehlendert hatte, zmar gefhmolzen, aber noch nicht in 

vulcanifche Schlafen verwandelt, emportrieb, wobei im 
Erfalten der untere, vom ſchwächer gewordenen vulcaniz 

ſchen Feuer am wenigften angegriffene Bafalt vegollos zer: 

Hüftete,, während der obere, nad) der Spize ſchon vorge: 

‚wwiebene, Theil pords und fchlafenartig erfcheint, weil 

79 Auf dieſer Lehmſchicht hat man eine Ziegelfheune angelegt, 
welhe auf der Beilage mit f- und» neben mqhen die — 
grube mit g bezeichnet iſt. 
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ihn die frühere Wirkung: des — heftiger; men 
hatte. 9 

Indem man nun hierauf den Vulean erlöfdjen ua 

den herausgedrängten Baſatt erſtarren laͤßt, bat man bie 

ganze Erfeheinung vollfommen erklärt. 

Zum Schluffe fey es erlaubt, noch Einiges Mächte 

fragen, was zur genauen Kenntniß des Kammerbühls 

dient, aber nicht wohl ohne Störung des Obigen einge: 

fehaltet werden Fünnte. 
Vor einigen Jahren hat der durch feine Flora der 

Bormelt hochberühmte Hr. Graf Kafpar von Stern 

berg in der oben erwähnten Grube d eine Nachgrabung 

veranftaltet, bei welcher man bis zw einer Tiefe von 9 

Lachter diefelben abmwechfelnden Schichten gefunden hat, 

wie ſolche zu Tage fichtbar find. Bei obiger Tiefe hatte 
man eine feine weiße Sandfchicht aufgefunden, die man 

für die Sohle der Schlafenlager hielt, und deshalb das 

weitere Nachgraben einitellte. *) | 
Im Auguſt des Jahres 182. unternahm ich in Ge: 

meinfchaft mit dem damaligen Bergamtsaffeffor, jezigen 

Bergmeifter, Herrn Grafen von Holzendorf aus 

Schneeberg, ebenfalls eine Unterfuchung, und wir 

ließen an verfchtedenen Drten eingraben, nämlich oben 

auf der Spize**) und unten am Fuße des Hügels ***) 

nad Abend zu. 

Das Ergebniß bei der obern Grube war: 
1) Ein vollftändiger Uebergang der oberften Bafaltmafle 

in ganz pordfe Schlafen, und 

2) eine nicht unbedeutende Menge verglaster und mit 

theils gelbem, theils grünem Glaſe überzogener 

Trümmer von Glimmerfchiefer und Quarzftüfchen. 

*) Diefe Stelle ift auf der Beilage mit h bezeichnet. 
**) Siehe auf ver XZeilage die Gtelle i. 

***) Siehe auf der Beilage die Stelle k, 



Nach des Herrn Profefforg, Breithaupt Unter: 

suchung ſtammt diefes nr Dbfidian,vund es 

ift merkwürdig, daß man von diefen verglasten 

Producten nichts in derinterften Grube findet. 
Bei dem Nahgraben am Fuße des Hügels fand 

man nichts ald in einem unreinen Lehme abgerundete, 
meift verwitterte Bafaltflumpen , die von der Höhe des 

Berges herabgerollt feyn mochten. 

Da dem VBernehmen nad) eine weitere Unterfuchung 

des Kammerbühls unternommen werden dürfte, um 

feine räthfelhafte Natur zu ergründen; fo unterlaffe ich) 

nicht, den Wunſch auszufprechen, daß der zu führende 

Stollen, von dem bei diefer Unterfuchung die Rede ift, 
von Abend herein getrieben werden möchte, um den Ba: 

falt entweder zu unterfahren, oder aus der Tiefe: jteigen 

zu sehen; außerdem dürfte man den Zwek fehr leicht ver: 

fehlen. 
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Comenius ward von feinem neuen Mäcen zu Nordköping 

ſehr Tiebreich aufgenommen, und nach einigen Tagen zu 
dem berühmten Reichskanzler von Schweden, Arel Oxen⸗ 

ſtierna, und zum Kanzler der Univerfität von Upfala, Dri 

Joh. Skyte, nach Stokholm gefchikt. Ueber feine vier— 

tägigen Verhandlungen mit jenem großen Staatsmann 

gibt er ſelbſt einige Auffchlüffe Cin der Einleitung zum 

zweiten Theile der didactifhen Werke). Da fie für beide 
Männer ziemlich bezeichnend find, fo will ich fie hier mit— 

theilen. „Dieſer „nordiſche Adler“ (ſagt Comenius), 

unterſuchte die Grundlagen meiner didactiſchen und panſo⸗ 

phiſchen Lehre ſo ſcharf, wie noch kein Gelehrter vor ihm 

gethan. Die erſten zwei Tage prüfte er meine Didactik, 

und ſchloß mit folgenden Worten: „Ich bemerkte wohl 
„von Jugend auf, daß die insgemein übliche Studien— 

„Methode naturwidrig fey, Fonnte jedoch nicht finden, 

„woran e3 eigentlic) liege. Von meinem Könige, glor— 

„reichen Andenkens, einft ald Gefandter nach Deutfchland 

„geſchikt, fprach ich davon mit vielen gelehrten Männern, 

„und hatte feine Ruhe, bis ich mit Wolfgang Ratich zu: 
„ſammenkam, von deffen Berfuchen zur Verbefferung des 

„Schulweſens ich gehört hatte; er aber bot mir, ftatt der 
„gewünfchten Unterredung, einen großen Quartanten zu 

„leſen an. Sch unterzog mic auch diefer Mühe, lad das 

„ganze Buch und fand, daß er die Gebrechen der Schu: 
„ten ziemlich gut aufdekt, ohne jedoch genügende Heilmit- 
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Itel dafiir anzugeben. © Euer m auf fefteren Grund 
„gebaut; fahret darin fort“ m. PR. Ich that, was ich 
Eonnte (antwortete Eom.); num glaube ich aber zu einem 
andern Werfeifchreiten zu müflen. „Ich weiß wohl (fagte 

„er), daß Ihr etwas Größeres im Sinne habt, denn ich 

„habe den Vorläufer Eurer Panfophie gelefen. Davon 
„wollen wir morgen fprechen ; jezt rufen mich anderwei— 

„tige Staatögefchäfte ab.“ Als er nun am folgenden 
Tage mit noch größerer Strenge an die Prüfung des pans 

ſophiſchen Verſuchs ging, fragte er mich zuerft, ob ich 

auch Widerfpruch ertragen könne? Sch bejahte es, und 
fügte Hinzu , jener „Vorläufer ſey von meinen Freunden 

eben dDeshalbperausgegeben worden, um fremde Urtheile 

und Kritiken darüber einholen zu fönnenz-wir nehmen fle 

überall gerne auf, um wie viel mehr, wenn Männer von 

hoher Weisheit und durchdringender Urtheilskraft fie uns 
bieten.‘ Er befämpfte nun zuerft die Hoffnungen auf einen 

befferen Zuftand der Dinge , welche man aus der Panfos 

phie fhöpfe, ſowohl mit’ politifchen Gründen, als mit 

Zeugniffen ans der heil. Schrift, denen zu Folge es ges 

gen das Ende der Welt nicht beffer, fondern immer ſchlim⸗ 
mer werden follter, Meine Gegengründe nahm er fo auf, 

daß er endlich mit folgenden Worten fhloß: „Ich glaube, 

„folhe Gedanken hat noch niemand gehabt. Doch bauet 

nur anf. diefem Grunde fort; entweder fo werden wir 

moch zur Eintracht gelangen, oder gar nimmermehr. In— 

„deſſen rathe ich” Euch doch, beiden Schulen zu beginnen, 

dieſen zuerft ihre Tateinifchen Studien zu erleichtern, und 

Zdamit auch zu jenem größeren Werke den Weg zu bah— 
nen.“ Eben darauf drang auch der Kanzler der Univer: 

ſität, und fügte noch hinzu, ' wenn ich durchaus nicht nad) 
Schweden: fommen:wollte, daß ich mich wenigſtens an 

irgend seinem näheren Orte, namentlich zu Elbingen in 
Preußen, fetfezen möchte. Da’ num auch mein Mäcen, 
nach, meiner Rükkuuft zu: Nordkoping, "gleiche Wünſche 
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änßerte nnd ernftlich darum bat, fo fügte ich mich endlich 
darein und Eehrte zu, den didactifchen Studien zurük, in 
der Hoffnung, Damit in Eurzer Zeit fertig zu werden... 

> Freiherr von Beer hatte ſich anheiſchig gemacht, die 

zur Stiftung eines Collegiums von gelehrten Männern 

nöthigen Fonds aus Eigenem herzugeben, wenn diefe Mänz 

ner binnen einigen Sahren die nach dem Sinne des Co— 

menius nothwendigen Schulbücher zu Stande bringen wür⸗ 

den. Aber diefes Collegium Fam nicht zu Stande; felbft 

die eifrigiten Freunde des Comenius waren damit unzu: 

frieden, daß er fich von der Panfophie abwendig machen 

ließ. Diefe fuchte er indeffen mit feiner neuen Pansophiae 

diatyposis (Danzig, 4645) zu beruhigen , während er zu 

Elbingen. 1642 — 1646 an mehreren Werken für die Schule 

arbeitete, worunter die,,Methodus linguarum novissima‘* 

für: uns das bedeutendfte ift. Sm. 1646 begab er ſich 

mit diefen Werfen neuerdings nad) Schweden, wofelbft 

fie einer Commiffion von drei Männern zur Prüfung vor 

gelegt wurden. ; Obgleich nun diefe Commiſſion ſie biligte 

und auf deren Druk antrug, fo fand fi Comenius dabei 

doch veranlaßt, Manches daran umzuarbeitenz; welche Ar: 

beit ihn dann noch bis zum J. 4648 zu. Elbingen befchäf- 

tigte. In diefem Jahre ward er aber genöthigt,, wieder 

nach Liffa in Polen zurükzukehren. | 

Adelung fand ſich bei Erzählung dieſer Tpatfachen 
wieder zu Bemerkungen veranlaßt, die eben fo falfch als 

unwürdig find. Er meinte, Comenius habe in jenen ſechs 

Jahren (1642 — 1648) zu wenig Fleiß gezeigt, und die 
Sreigebigkeit feined Mäcens abfichtlich gemißbraucht; denn 
die Drei Werke, welche in diefen Zeitraum gehören — 

(ich kenne ihrer acht aus diefer Zeit) — feyen „gewiß 
Feines Gehalts von ſechs Jaheen werth, wenn er auch) 

noch fo geringe gewefen wäre. Auch: den Umftand (fügt 
Adelung hinzu), ‚welcher ihn gendthiget, ſich wieder nad) 

Liffa zu begeben, übergehet er (Somenius) mit Still: 
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ſchweigen. Allein es wird ſehr wahrſcheinlich (2), daß 
Ludwig de Geer den Kniff des verfchlagenen Mannes ge 
merfet, oder auch gefunden, dag Comenii Arbeiten die 

Hoffnung nicht erfülleten, welche man fih von ihnen 
gemacht hatte, und ihm daher den bisher genoffenen Ge⸗ 

halt einzog.* 

Was nun zuerſt feine Rükkehr nach Liffa betrifft, 

fo Hätte Adelung fie fich leicht erklären können, wenn er 
fih in der Gefchichte fleißiger umgefehen hätte. Im 

J. 46a8 ftarb zu Oſtrorog in Polen der einzige Biſchof 

der gefammten Brüderunität, Laurenz Zuftin, 78 Jahre 
alt; an feine Stelle wurde in demfelben Jahre auf der 
Synode zu Liffa unfer Comenius gewählt (nicht im 
J. 1632, wo Georg. Craft, + 1643, diefe Würde be— 
Eleidete). Es ift einleuchtend, daß er unter folchen Um— 
fänden nicht länger in Elbingen bleiben Fonnte, fondern 
zum Hauptfiz feiner Gemeinden (dies war Liffa) zurük 
kehren mußte, um den neuen Pflichten eines Oberhirten 
Genüge zu leiſten. Auch bemerkt man, daß er von nun 
an häufige Schriften zum Beſten der Unität in Tateinifcher 
und böhmifcher Sprache herausgab, während zugleich die 
in Elbingen verfaßten didactifchen Werfe die Drukerpref- 

fen von Liffa (1648 — 1650) befhäftigeen. 

Eben fo ungegründet ift Adelungs Urtheil über die 

Methodus linguarum novissima (Liffa, 1648), eine phi⸗ 
Tofophifche Abhandlung über das Studium der Sprachen, 
insbefondere der Tateinifchen. Hätte Adelung fie mit ei- 

niger Aufmerkſamkeit gelefen, fo hätte er wohl Achtung 

für den Geift eines Mannes fühlen müffen, der als 
Sprachforſcher feinem Jahrhunderte zuvorgeeilt war, und 
zu einer Zeit, wo alle Gelehrſamkeit nur in lateiniſchem 

Gewande zu prangen pflegte, die wiſſenſchaftliche Bildung 
neuerer Landesſprachen fo dringend empfahl, den richtigen 
Weg dazu vorfchrieb, den Purismus überal zu witrdigen 

wußte und die allgemeine Meinung, dag die modernen 
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Sprachen Europa's jener hohen Eultur, die wir an den 
altclaffifchen bewundern, an fich unfähig feyen, als ein 
blindes Vorurtheil bezeichnete. Man wind dieſes Werk 
auch jezt, wo für tiefe Sprachforſchung ſchon fo viel ges 

leiſtet worden iſt, nicht ohne Befriedigung leſen. Welche 

Senſation es bei den helleren Köpfen jener Zeit gemacht, 

mag: man aus einem Briefe ſchließen, deu, M. Adam 

Weinheimer, Paſtor und Superintendent zu Eßlingen, 

an den Profeſſor Heſſenthaler in Tübingen am 5. Juni 

4657 ſchrieb, und. woraus ich nur einige Stellen anführen 

will: „Inventum centum boum mactatione digaum, ma- 

xime ‚Hesenthalere, ‚mihi  transmisisti?: nimirum ‚Co- 

menji „„. Linguarum methodum noyissimam.  Moravus 

ille, quos non titulos meretur? ... Ego sane de ipso 

neseio, utrum cupidius ad legendum eum, quam ex 

eo, si conditionem inutare lieeret ‚ad docendum;redu-. 

car, Si qua juranti fides, hic vir dono quodam. ‚provi- 

dentiae genitus est, in quo totas vires suas experitur 

Didaetica.. .. Ita miror), in uno Comenio ‚oımnes inge- 

niorum, PAS AADR amah virtutes, oinnia dexterrimorum 

Informatorum consilia confluxisse. : Vellem ulique acu- 

men ejus omnis seculorum ımemoria colats ml 5; 

Endlich) hatte Adelung ‚keine Vorftellung ‚von. dem 

f ‚Charakter, des Freiherrn von Geer, wenn er ihn mit Co— 

menius um feine Werke gleichfam: markten ließ. Diefer 

ehrenmwerthe Mann und ſein Sohn Laurenz hörten niemals 

auf, Eomenius zu unterſtüzen; auf ihre Koften wurden 

feine meiften fpätern Werke, auch die böhmiſchen — die 

Schönen Amfterdamer Auflagen — gedrukt. Ueberdies 

hatte ja Somenius, fo lange er zu Liffa lebte), feine an: 

ſtandige ei: als; Bifchof der Brüderunität: Diefe 

Bemerkung iſt nothwendig, um auch das Unfchikliche in 

der Erzählung feines, neueſten Biographen (im der. Erſch— 

und, Gruber'ſchen Encyklopädie) zu ‚berichtigen, als habe 

fi ich Comenius um dieſe Zeit bemüht, eine Anſtellung am 
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CEollegium von Saärospatak im Ungarn zu erhalten, "Der 
junge Fürft Siegmund Räköczy und feine Mutter’ Su 
fatina Lördndfir baten ihn in wiederholten eigenhändigen 

Briefen, ſich zu ihnen nach Ungarn zu begeben, nicht 
etwa um einen Profeffor in Saͤrospatak abzugeben, fon- 

dern um diefes Collegium nach feinen Grundfäzen nen 

zw organiſiren. Comenius folgte diefem Rufe erſt auf 

das Einrathen der Nelteften feiner Gemeinde und mit 

Beiftimmung des Freiherrn von Geer, vorzüglich Aus 
‚Gründen der Dankbarfeit, dag fo viele böhmifche und 

maͤhriſche Erulanten bei den Nakoczy’s in Oberungarn 
Schuz und freundfhaftliche Aufnahme gefunden hatten. 
Er langte im Mai 1650 am fürſtlichen Hofe in Tokaj an. 
Der frefflich gebildete Fürft Siegmund wollte das Colle— 
‚Hium von Särospatak im ein panfophifches umbilden ; auf 

‚fein Bitten unterzog ſich Comenius diefem Werke, mit 
‚der Bedingung , daß zum Gebraude dieſes Eollegiums 

eine neue "Bibliothek, eine Buchdruferei und eine) Art 

von phyſikaliſchem und technifhem Cabinet angefchafft 
würden, worein der Fürft gerne willigte. Es galt'hier, 

die Anwendbarkeit feiner. pädagogifhen Grundſäze prak- 

tiſch zu beweiſen. Aufgeflärte Männer, wie Johann Tol⸗ 

nai und Andreas von Klobuffic, unterfküzten ihn dabei. 
Comenius theilte den "ganzen panfophifchen Eurfus in fie- 
ben Glaffen oder Jahrgänge ein, ſchrieb die nothwendigen 
Lehrbücher: felbft und Tief die magyariſchen Erklärungen 
won J. Tolnai, J. Szöllöſi und ©. B. Szilägyi bei- 

fügen. Die erſten zwei Claſſen wurden ſchon zu Anfange 
des Jahres 1654, Die dritte: zu Anfange 1652 errichtet; 

Comenius hoffte das befte Gedeihen. Aber am 42Fe⸗ 
bruar 4652 ſtarb Fürft Siegmund, der eifrigfte Beförde- 
rer diefer Anftalt; die Schwierigkeiten mehrten ſich nad) 

feinem Tode und die Unzufriedenen fingen. an lauter’ zu 
werden. Comenius beabſichtigte eine enchklopadiſche Vor⸗ 

bildung der Jugend, und bedurfte dazu allſeitig gebil— 
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deter Lehren; aber man begriff die Nothwendigkeit und 
den Nuzen folder Bildung nicht, und fragte „wozu das 

alles?“ Die alte zwekwidrige Gewohnheit‘, daß der Une 
terricht in den untern Glaffen von Candidaten des Predi: 

‚geramtes, die jährlich zu wechfeln pflegten, beforgt wurde, 

konnte er eben fo wenig ändern, als die natürliche vis 

inertiae bei Meiftern und Schülern überwinden. Neue 

Claſſen wurden nad) dem’ Tode des Fürften nicht mehr er⸗ 

richtet. Comenius gab feine Hoffnungen auf, und wollte 
zurüffehren, wurde aber von Georg Naföczy, dem Fürften 

von Siebenbürgen, und feiner Mutter, durch Bitten und 

Verheißungen dahin gebracht, daß er noch blieb. Er fann 
auf verfchiedene Mittelz den Pataker Lehrern Liebe zur 

Wiſſenſchaft, den Schülern aber Lernbegierde einzuflös 

Ben; zu diefem Zweke ſchrieb er unter andern auch fei- 

nen noch jezt allbefannten Orbis pietus, der aber vom 
Kupferftecher erft im Jahre 1656 fertig gemacht: wurde. | 

Endlich (im Jahre 1654) wirkte ein Mittel mehr: als 
alle übrigen: ein encyflopädifches Schauſpiel (Schola 

Ludus) , von Studierenden aufgeführt, worin die Ele⸗ 

mente aller Wiffenfchaften in Debatten und Handlungen 
dargeftellt wurden. Es brachte eine mwohlthätige Aires 

gung: und wekte durch Neugierde auch allgemeinere Wiß— 

begierde bei den Studierenden. Aber ſchon im Juni Dies 
ſes Jahres (1654) wurde Comenius durch dieUnität nad) 

Liffa zurükberufen, und verließ Sarospataf mit der Be: 

ruhigung, alles Gute gewollt und wenigftens einen Theil 

ARE auch ins Werk gefezt zu haben. 
Zu Sirafow im Polen hatte der hochgebildete Woi⸗ 

Be von Pofen, Ehriftoph DOpalinffi von Bnin, ums $. 

1649 auch eine panfophifche Lehranftalt für adeliche Jugend 

nad) der Anleitung des Comenius errichtet; aber der Eine 

fall der Schweden in Polen . Mr — 

ein — ** Ende. 
ne 
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or Karl. Guftans fiegreicher Feldzug in Polen (1655) 
brachte faft das ganze Königreich, und insbefondere aud) 

die Stadt Liffa-in die Gewalt der Schweden. Comenius, 

deffen freundfchaftliche Verhältniffe mit, der ſchwediſchen 

Regierung in Polen nicht unbekannt waren, ſuchte nun, 
wie ſelbſt Bayle erzählt, ſich von Liſſa zu entfernen, doch 

wohl nur, um jede nähere Berührung mit den Schweden 
zu vermeiden und dadurch jedem Verdachte zu entgehen; 

er wurde aber daran durch die Brüderälteſten gehindert. 
Um fo unwahrſcheinlicher iſt die Beſchuldigung ſeiner 
Feinde, er habe das Unglük, das jezt über ſeine Ge— 

meinde hereinbrach, durch fanatiſche Lobpreiſungen der 

glaubensverwandten Sieger veranlaßt. Denn als das 

polnifche Heer fi) am 28. April 1656 Liffa’s durch einen 

Ueberfall plözlich wieder bemächtigte, legte es die ganze 
Stadt in Aſche, und feine böhmifchen Einwohner „die 
Faum Zeit hatten, durch die eiligfte Flucht ihr Leben zu 

retten, wurden fo zerftreut, daß fie Dafelbft nicht wieder 

zuſammenkamen. Comenius verlor bei diefer Gelegenheit 

neuerdings alle feine Habe; der Verluſt feiner Vorarbei— 

ten zue Panfophie und feiner Collectaneen zu einem großen 

böhmischen Wörterbuche, woran er fihon feit mehr als 
40 Jahren gearbeitet hatte, ging ihm dabei am ‚meiften 

zu Herzen. Nur einige Eleinere Manuferipte, ‚neben. anz 
dern Sachen. ohne Wahl. eiligit zufammengerafft. und in 
eine Grube verfcharrt, * auf dieſe Art zufällig 

der Vernichtung. 
Es würde mich zu weit führen, wenn ic) alle J Jrr⸗ 

r berichtigen ſollte, welche. ſich vorzüglich Adelung 

i Erzählung, diefer Ereigniffe zu Schulden kommen ließ. 

Nur Eines will ic) berühren. „Er ſchreibt: „Daß er (Co 
Mmenius) an: dem Unglüfe der Stadt Liffa durch feine um- 
beſonnenen Prophezeiungen: Schuld gewefen, ‚haben ihm 
Marefins und Nicolaus Arnold in öffentlichen, Schriften 
vorgeworfen, und ich finde nicht, daß fi Comenius auf 

Monatſchr. I. Jahrg. October. - 24 
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eine hinlängliche Art dagegen vertheidiget hätte. Welch’ 
ein voreiliges Urtheil! Comenius antwortete ja diefen bei⸗ 
den Gegnern gleichfalls „in örfentlihen Schriften,“ und 

ſchrieb überdies ein ganzes Werk unter dem Titel: „Ex- 
cidium ‚Lesnense anno 1656 factum fide historica nar- 

ratum. 4656, in 4.,“ wovon Adelung gar nichts 

wußte. 

Er flüchtete fi i0 zuerſt nach Schleſien und wollte i ih 

dann zu Frankfurt an der Oder niederlaſſen; aber die dort 

um ſich greifende Peſt verſcheuchte ihn auch von dieſem 

Orte, fo daß er endlich Hamburg zu feiner Zufluchtsſtätte 

wählte. Der edle Sohn feines bereits verfiorbenen Mä⸗ 
cens, Laurenz von Geer, erfuhr fein Unglüf, und Iud 

den vom Schiffal fo hart verfolgten Greis zu fich nach 

Amſterdam ein, wo er ihm in feinem Haufe die fo lange 

vermißte Ruhe für den Neft feiner Tage verfchaffte, und 

ihn mit allen Bedürfniffen auf das ——ãäa im: 

Ueberfluß verfah. 

Die erften Männer der Republik weiteifendin in Bes 
weifen der Achtung und Ergebenpeit für Comenius; durd) 

einen Genatsbefchluß wurde er erfucht, alle feine zum 

Beten der Schulen verfaßten Werke nen heranszugeben, 

da fie in Amſterdam nur zum Theil bekannt waren. Dies 

veranlaßte die ſchöne Auflage feiner Opera didaetica om- 

nia in vier Theilen in Fol. vom J. 1657, womit Comes 

nius feine didactifche Laufbahn befchlof. wa, — 
Alle diefe verdienten Auszeichnungen ſchüzten ihn je— 

doch) nicht gegen Neid, Haß und Verfolgung mannigfacher 

Art. Der gewaltige Neformator des Schulweſens Eonnte 

nicht bei allen feinen Zeitgenoffen gleichen Beifall: finden; 
feine neue Lehre ftörte manchen Schulmann auf der alten 

breitgetretenen Bahn um fo unangenehmer,, je lauter dad 

Lob war, das man ihr aller Orten zollte. Daher kann ed 

uns nicht Wunder nehmen, wenn wie in jener Zeit Leis 

denfchaften und Parteien fich eben fo gegen ihn als für 
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ihm bilden fehen, mit dem Unterfchtede, daß jene durch 
Heftigkeit anfwogen, was ihnen an Ertenfität "abging. 
Sie fanden leider nur zu bald eine günftige Gelegenheit, 
ihren Gegner bei Mit: und Nachwelt mit Erfolg zu ver⸗ 
leumden. 

"Die furchtbaren Ereigniffe des dreifigjährigen Kries 
ges waren wohl geeignet, auf religidfe Gemüther überall 

einen außerordentlichen Eindruf zu machen. Wenn diefe 

in jenen erfchütternden Scenen Gottes unmittelbare Wal: 
tung fahen, fteigerte fih die Phantafie Anderer oft zu 
Difionen, worin fie diefelbe Macht wahrzunehmen glaub: 
ten. Comenius fam mit drei folhen Biftionären in Ver: 

bindung: ChHrift. Kotter im 3. 4626, mit dem Fräulein 
Ehriftine von Bing im J. 1628 und Nicolaus 

Drabicius im $. 1645; er He die Schwachheit, ihre 

Viſionen für Übernatürlidh zu halten. Die des Fräufeins, 
welche in des Comenius Haufe zu Lilfa wohnte, waren 
arglos und offendar im animalifchen Magnetismus be= 

gründet; die beiden andern dagegen viel roher, und vol 

politifcher Beziehungen. „Wie nun auch die Branden— 
burgifhen Theologen Kotters Prophezeiungen bilfigten, 
(ich erzähle dies mit 3. ©. Müllers Worten), wie 
Dradicius ihn mit Bedrohungen göttlicher Strafen nd: 

thigte, die feinigen zu überfezen und drufen zu laffen, wie 

feine Freunde ihm dafür anlagen, fo gab er (Comenins) 

endlich nah, und edirte 1657 die Sammlung derfelben, 
Lux in tenebris betitelt. Iſt es ihm fo gar fehr zu ver— 
argen, wenn er, dem Wahrheit und Neligionsfreiheit fo 

am Herzen lagen, und der fie allenthalben gewaltfam 
nterdrüft fah, jede beffere Ausficht begierigft- ergriff, 
in einer liebenswürdigen Schwärmerei der Hoffnung 

Die Zeit der Erlöfung näher fah, als fie nach dem Rathe 
der Vorſicht Fommen ſollte? Man darf auch blos die 
Titel einer Menge Heiner politifcher Schriften, die in 

der erſten Hälfte des: dreigigjährigen Krieges herausfas 
24* 
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men, lefen; man barf nur einen Hippolithus a Lapide 
"nennen, um zu fehen, daß ähnliche Hoffnungen und Wün- 

ſche nicht allein bei Comenius und obgenannten Prophes 

ten, fondern in den. beiten Köpfen dieſes Zeitalters und 

im ‚Geift der Zeiten lagen.“*) Nicht überflüffig dürfte 

jedoch auch die pfychologifhe Bemerkung feyn, daß Men: 

ſchen von ſehr tiefem Gefühle und ftilem zarten Sinne 
Cein folder. war Comenius unftreitig), alle bedeutfamen Er: 

eigniſſe mit einer Art von Aberglauben zu deuten geneigt 

ſind, dem man doch ſeine Achtung nicht verſagen kann. 

Comenius war blos Ueberſezer und Herausgeber die 

fer abgefihmaften Vifionen, und zwar, wie er ſtets bes 

hauptete, wider feinen Willen; gleichwohlwar man häufig 

ungerecht genug, all die giftigen Ausfälle gegen Kaifer 
und Pabſt, die Drabik in den Paroxysmen ſeines Wahn⸗ 

ſinns ſchrieb, ihm zur Laſt zu legen. Nic. Arnauld, Pro⸗ 

feſſor zu Franeker, und Sam. Des: Marets in Gröningen, 

haben fi) in diefer Hinficht am ſchwerſten gegen ihn, vers 

fündigt. Die Heftigkeit des Leztern überfchreitet allen 
Glauben; er nannte ihn einen „„Fanaticus, visionarius et 
enthusiasta in folio,“ uneingedenf, daß er ihm fo. eben 

auch feine Unluft zur Polemik und feine Lauheit gegen die 

Katholiken zum Vorwurf gemacht hatte; ein empdrender 

Spott Liegt in jener, Stelle: „Agnosco hominem esse in- 
genii eximii et admodum inventivi,. ac plane ei. AORNE 

nienlis, qui diceret : con 1’ arte ,e vi inganno, io yivi 

mezzo 1’ anno; con ]’ inganno e FÜ arte, io vivo iu altra 

parte u. ſ. = Mit einem Worte, diefe Männer ſchil⸗ 

dern ihn als den Veraͤchtlichſten unter den Sterblichen 

feiner Seit, und Ihöpfen die Beweife dafür aus Drabiks 

Viſionen. Bayle ſcheint ihre Schriften gegen, Comenius, 
ſo wie die Viſionen ſelbſt, abſichtlich ſtudirt zu haben: 

denn ſein bekannter Avon Gegner und Arial Peter 

BR RER Mm rn 
*) Joh. Georg * Bekenntniſſe merkwürdiger Man 

ner, 1380. ©. 261. 
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Surien, erklärte Drabik für einen Gottbegeifterten, und 
die Lux in tenebris für göttliche Offenbarungenz ' Grund 
genug fir Bayle, ihre Verfaffer und Herausgeber ſämmt— 

lich als Tächerlich oder verächtlich zu bezeichnen. "Daher 
ſtellte er in feinem biographiſchen Artikel altes Gift aus 

Arnaulds und Des: Marets, Invectiven zufammen, ob— 

gleich jtets mit den Formeln; om dit — on I’ accuse — 
oh Jui reproche — on le fit eonnoitre — on le repre- 

senta u. dgl., die es wenigſtens andeuten, daß er alles 
Gefagte nicht verbürgen wolle. Aber warum nahm er 
denn nicht auch Nükficht auf jene (oben angeführten) 
Schriften, worin Comenius ſich gegen feine Feinde ver— 

theidigte? Warum überging er fie ganz mit Stillſchwei— 

gen? Sind es denn die Ausfagen erbitterter Feinde allein, 

nach welchen der Charakter eines Mannes beurtheilt wer⸗ 

den darf? Und wenn nun Bayle's Parteilichkeit am Tage 

liegt, muß man nicht bedauern, dag fo viele Männer ihm 

blindlings nachſchrieben, ohne die Pflichten eines kriti⸗ 

ſchen Geſchichtforſchers dabei zu ahnen? In der That iſt 
Adelungs Erbitterung gegen Comenius unbegreiflich; ihm 
gelten alle Anklagen bei Bayle für Urkunden; aber wenn 

dieſer fagt: „‚Il s'avisa, dit-on, de s’adresser à Louis XIV. 

(je Vai oui dire & plusieurs personnes, c’est tout ce que 
je puis affirmer),“ — fo heißt das bei Adelung: „Er that 

noch mehr, er ſchikte die gedachten Weisfagungen an den 
König von Frankreich, und verſicherte ihn, daß Gott ihm 

Die Herrfchaft der ganzen Welt verfprochen habe“ u. f. w. 
Auch wegen feines Verhältniffes zur ſchwärmeriſch⸗ 
religioſen Botrignon wurde Comenius häufig getadelt. 

Die ganze Nachricht davon beruht auf der Ausfage des 
Bioegraphen diefer myftifchen Schriftftelferin, der wohl ein 
\ Berne‘ haben mochte, die Verehrung feiner Heldin von 

einem ſo berühmten Manne, wie Eomenius, hervorzuheben. 

Gleichwohl erheflt aus feinen eigenen Worten nur fo viel, 

daß fie fih Fannten und wechfelfeitig achteten, ohne übri⸗ 

gens jemals in ein näheres Verhaͤltniß gefommen zu ſeyn. | 
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Arnauld machte feinem Gegner im I. 1659 auch den 
Vorwurf, daß er in Amfterdam ruhig fige, ohne ſich um 

das geiftige Wohl feiner zerftreuten Gemeinden zu kümmern. | 

Adelung wiederholte ihn mit den Worten: „Viele befrems 

dete es zwar, daß der Bifchof der bohm. und mähr. Brüder 

fo ganz von feiner Heerde entfernet lebte: allein das war 

vielleicht Eomenit geringfter. Kummer, wenn nur er ficher 

und für feine Perfon verforgt war.“ Böhmifche Literatoren, 

welche die zwölf trefflichen Bücher, die er in den F. 1658 — 

1663 zum Trofte und zur Erbauung feiner zerftreuten Lands— 

leute zu Amfterdam herausgab, gelefen haben, wiffen eine 

fo gehäffige Befchuldigung gehörig zu würdigen. 

Ueberhaupt Fennt man den Comenius nur halb, 

wenn man feine böhmifchen Werke ungelefen laffen mußte. 

Sein lateiniſcher Styl ift zwar fließend, deutlich und 
präcis, aber nichts weniger als rein und ächtrömiſch; 

er hatte wenig Sinn und noch weniger Liebe für jene 

claffifhe Eleganz, die allen neuen Begriffen ausmweicht, 

um nicht uneömifch zu werden; er zog es vor, jede Sache 

mit dem fchiflichften Worte zu belegen, unbefümmert, ob 

es nicht etwa aus dem eifernen Zeitalter herſtamme. Da— 

gegen ift fein böhmifher Styl ohne Vergleich leb⸗ 

hafter, Eräftiger und angenehmer; an Eleganz der Die- 

tion ift er ein noch heutzutage unerreichtes Muſter; und 

die Herzlichkeit feines Vortrags theilt fich jedem feiner 
Lofer wohlthätig mit. Wir befizen noch 26 böhmifche 

Werke von ihm; die Zahl aller Tateinifchen und böhmis 

ſchen beläuft fich, nach meiner Zählung, zufammen auf 92; 

ich habe fie in meinem böhmifchen Auffaze aller einzeln 

angeführt, mit Hinmeglaffung derer, welche Adelung ihm 

fälſchlich zufchrieb, und mit Hinzufügung folder, die er 

nicht Fannte. Auffallend ift es, dag Buddeus im J. 1702 

feine „Panegerfie‘‘ zu Halle, als ein ineditum herausgab, 

und von der Amfterdamer Ausgabe derfelben eben fo wer 

nig wußte, wie Herder, oder wie irgend ein Bibliograph 

der. neuern Zeit. Auch ein anderer Theil des großen von 
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Buddeus befprochenen Werkes, die „Panaugie,“ erfchien 

zu Amiterdam ohne Jahrzahl (etwa im J. 4666) gedruft; 
ein Eremplar von beiden ift in der Öffentlichen Bibliothek 
zu Prag vorhanden. | 

Seine Streitigkeiten mit Dan. Zwicker, einem So⸗ 

cinianer, will ich, um nicht zu ermüden, mit Stillſchwei— 

gen übergehen, fo viel ich auch an den Nachrichten darüber 

zu.berichtigen hätte, Auch über die Ideen zur Verbefferung 

menſchlicher Dinge, welche die lezten Jahre feines Lebens 

befchäftigten, will ich, nach Herders Würdigung derfelben, 

fhweigen. Nur eine falfche Angabe, die Adelung fo viel 

Stoff zu abfheulichen Commentaren gegeben, muß ich noch 

zum Schluffe rügen: er fey nämlich im J. 1668 zu der 

Einfiht gefommen, daß er: mit allen feinen Verſuchen es 

doch nicht dahin bringen würde, „in der neuen Univerfal- 

Monarchie, weldhe er dem franzöfifchen Hofe geweisfaget 

hatte, eine der erſten Stellen zu erwerben ;* daher et fich 

wieder „zu. feinemwalten Stefenpferde,, der Panſophie,“ 

gewendet, und die Viam lucis vestigatam et vestigandam 

gefchrieben habe, in der Abficht, die vor. kurzem errichtete 

£önigliche Gefelfchaft zu London damit „zu hintergehen“ 

amd ihre, dafür Geld zu entloken. Das Wahre an der 
Sache it, daß er diefes panfophifhe Werk ſchon bei ſei⸗ 

ner’Anmefenheit zu London im 3. 4644 gefehrieben hatte, 

als es ſich beim Parlamente darum handelte, ein panfo: 

phiſches Collegium für ihn zu errichten. Man lefe darüber 

bie. Borrede zum zweiten Theile feiner Opera didactica 

nach, und man, wird mich aller weiteren Bemerkungen 
überheben. 
Comenius ſlarb zu Amſterdam am 15. Nov. 1671, im 

‚golten Sabre, feines Alters. Sein Leichnam: wurde nad) 

Maarden abgeführt und daſelbſt im der Kirche: beigefezt. 
Er hinterließ. einen Sohn, Daniel, und eine Tochter, 

—* die Mutter des nachmals bekannten BAR 
lers Daniel Eruft Jablonſky. 
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Denkiteine einiger. auägegeifineten otabeitöen 
Lehrer an der Prager juridifchen Facultät aus 

‚dem vorigen Sahrhundert. 

Bon Dr. G. NR. Schnabel, 
PR. Profeſſor. 

1, 

MW enzer Zaver Neumann von Pucholz. Diefer 
Mann war zu feiner Zeit ohne Zweifel eine der en 

digften Perfonen der Prager Univerfität. | 
Sm J. 1670 geboren, wurde er bei feinen unver: 

fennbaven ausgezeichneten Anlagen von feinem Vater, eis 

nem Nathsverwandten der Altftadt Prag, für die höheren 

Studien beftimmt. Bon der Surisprudenz fühlte er ſich 
befonders angezogen. Er machte auch in dem Studium 

derſelben fo außerordentliche Fortfchritte, daß er, was 

damals für etwas ganz Ungewöhnliches galt, bereits im 

azlten Jahre feines Alters zur Würde eines Doctor 

der Rechte an der Prager Univerfität promovirt wurde. 

Bald glänzte er mit dem Schaze feiner juridiſchen Gelehr— 

famfeit vor den Schranken der Nichterftühle als Sachwal— 

ter; und nicht lange dauerte es, fo glängte er auch auf 

der Lehrfanzel; denn bereits im $. 1704 ward’ er zum 

ordentlichen Profeffor der Inſtikutionen an der 

Univerfität angeitellt. Sowohl bier als auch bei den übri- 

gen Lehrämtern der juridifchen Facultät, die er der dama- 

ligen Einrichtung gemäß nach und nach ‚alle befleidete, 
nämlich bei jenem der Digeiten, dem des Eoder und 

ded geiftlihen Rechtes, ‚erwarb er fich den ungetheil- 
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teſten Beifall und einen ausgebreiteten Ruf. Während 
der Dauer. diefer akademifchen Lehrämter , welche ihm 

vornämlich Die Gelegenheit zu ſeinen vielartigen ſchrift⸗ 

ſtelleriſchen Arbeiten boten, ward er fünfmal zum Rec— 

tor der Univerfität und ſiebenzehnmal zum Decan 

der juridifhen Facultät erwählt, fo dag man allerz 

dings leicht begreift, wie in der „Abbildung böhmifcher 

und mahriſcher Gelehrten. 1. Theil. Prag, 1772 — 1775“ 

von ihm gefagt werden Fonnte, die juridifche Facultät habe 
ihn zu ihrem immerwährenden Decan gewählt. Im 
3.1720 ward ihm als Profeffor senior der Titel und die 
Winde eines koͤnigl. Rathes verliehen; einige Jahre 
fpäter wurde er zum k. Fiscus ernannt, und auszeich— 

nungsmweife von K. Karl VI. im 3. 1758 mit zur Bear: 
beitung eines Syſtems der civilrechtlichen Gefeze für Böh— 

men berufen, wobei ihm die Materie von der Gerichts— 

verfaſſung und dem gerichtlichen Verfahren war 

zugetheilt worden. Shne Zweifel verdanken die fpäter uns 

ter Kaifer Joſeph IL. bekannt gemachte Gerichtsorde 

nung und Zurtsdictionsnorm für die böhmifchen 

und übrigen deutfchen Länder Defterreich vieles jenem 

thätigen Einwirfen diefes vielfach bewanderten Mannes. 

©ein Lehramt befleidete er bis zu feinem Tode, welcher 
1745 im 73ſten Jahre feines Lebens erfolgte. 

Seine hinterlaffenen Schriften find: 
Panegyris in honorem Thomae de Aquino, Pragae, 1 1705. 

Tractatus de Cambio. Pragae, 1715. 

Idem tractatus in usum studiosorum dictatus, Pragae, 1731. 

Adnotationes ad Masovii Introductionem in Jus publicum 

| Imperii Romano -Germanici. Lipsiae, 171%. 

‚Additiones ad Lossii Commentarium ad digesta, . Pragae, 

ars. a 
Adnotationes ad Loäsüi Commentarium ad XXV anteriores 

libros Digestorum nunc secundo editae cum inserto 

ad Lib. XX speciali tractatu de pignoribus et hypothe- 
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cis ad jus commune Saxonilcum et Bohemicum accomo- 

dato, Norimbergae, 1732. 

WUeberdies mehrere Differtationen rechtswiſſenſchaft⸗ 
lichen Inhalts, welche unter feinem Präfidium von ver 

ſchiedenen Rechts-Candidaten bei Gelegenheit ihrer öffent⸗ 

lihen Difputationen find vorgelegt und ausgegeben wor— 

den; als: 

Interim juridieum. Pragae, 1706. — Tractatus de. variis 

quaestionibus juridicis. Pragae, 1706, — Dissertatio- 

nes juridicae de Pignoribus et hypothecis. Pragae, 

1718. — Dissertatio de jure Primogeniturae, „Pragae, 

1718. — Dissertationes juridicae Canonico -Ciyiles.. et 

publicae. Pragae, 1720. — Tractatus de legitima. 

Pragae, 17241. — Dissertationes de Jure Nobilitatis. 

Pragae, 1725. — Dissertatio de jure summarum pote- 

statum civilium circa sacra. Pragae, 1726. — Dispu- 

tatio de Foro competente. Pragae, 1727. — Disputatio 

de vi justa. Pragae, 1728. — Dractatus de Speciali- 

tatibus juris bohemici circa actiones et exactiones. 

1729. — Disputatio de Juribus Capitulorum. 1729. — 

Commentatio de homagialis fidei nexu. 1729. — Trac- 

tatus de Legibus Senatus - Consultis et longa consuetu- 

dine. 1729. — Disputatio de delictis publicis et priva- 

tis. 1730. — Dissertatio de abusibus quibusdam Pra- 

xeos Bohsmicae. 1731. — Dissertatio de processu con- 

eursus creditorum. 1732. — Tractatus de temporibus 

praescriptionum et usucapionum, variisque questioni- 

bus. 1734.—Dissertationes de immunitate ecclesiastica. 

1734. — Tractatus de fideicommissis familiae perpetuis. 

1736. — Dissertatio de advocatia armata et togata. 
» 

1737. — Dissertatio de Commissionibus et Commissa- 

riis authoritate publica deputatis, cum annexa ad sin- 

gula capita jurium Bohemicorum historia. 1739. ,; 



547 

i 2. 

Joſeph Azzoni. War Neumann von Pucholz 

befonders durch feine Witenfchaftlichkeit im Sache der Ju⸗ 

. risprudenz und durch die Thätigkeit, die er als umfichtis 

ger Vorftand feiner Facultät ſowohl als der ganzen Unis 

verfität bewies, ausgezeichnet: fo war es Azzoni durd) 

die vielfachen praftifhen Verwendungen, durch welche er 

theils während feines Lehramtes, theils noch nach dem- 

felben dem Staate die wichtigften Dienfte leitete. 

Geboren zu Prag im J. 1712, verlegte er ſich au 
der Univerfität feiner Vaterftadt auf die höheren Studien. 

Er erhielt frühzeitig das Baccalanreat, und bald. dar: 

auf im J. 1733 das Doctorat der Philofophie, 

und endlich auch (im J. 1738) das Licentiat und Doc 

torat an der juridifchen Facultät. Im J. 1740 ward er 

als außerordentlicher Profeffor der Rechte angeftellt, bald 
darauf (im 5 J. 41745) zum Commerz⸗Collegien-Rath, 

und im J. 1747 zum ordentlihen Profeffor an der 

—* Facultät ernannt. Sin den J. 1751 und 1752 

ward er zum Decan der juridifchen Facultät, und im 3. 

1754 zum Rector der Univerfität gewählt. In der Zwis 

fchenzeit Cim 3. 1755) wurde er zur Theilnahme an der 

Abfaffung des. Thereſianiſchen Coder nach Wien berufen, 

dort feiner -mannigfaltigen an Tag ‚gelegten Kenntniffe 

wegen zum Hofrath erhoben, und mit den fchmeichelhafs 

teiten. Öunftbezeigungen Ihrer Maj. der Kaiferin Maria 

Iherefia zu feinem Lehramte nach Prag zurüfbegleitet. 
Jedoch trat er bereits im 3. 1754 von feiner akademiſchen 
Laufbahn ab. Er wurde nämlich im gedachten Jahre zur 

. ‚Mitarbeitung an dem Therefianifchen MilitärsCoder nad) 
Brünn berufen, und dort im, Fache der Gefezorgani: 

firung angeftellt. Hier war es eben, mo er im J. 1754 
von der Prager Univerfität die Bekanntmachung der ein- 

hellig auf ihn ausgefallenen Wahl zum Reetor Magnilious 
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erhielt, worauf ihm denn auch durch ein eigenes Hofre- 

feript ddto. 25. Mai 4754 die befondere Vergünftigung 
zu Theil wurde, daß er diefe Würde in feiner Abweſen— 
heit von Prag befleiden, und ſich durch den damaligen 

Decan der juridifchen Facultät, Dworzak von Boor, 
als einen Prorector, in den Nectorats - Vorrichtungen 
fuppliren Taffen — * Zur Auszeichnung feiner Ver— 

dienfte wurde er im J. 1758 in den Adelftand erhoben. 
Er ftarb im J. 1761. 

| Während feiner afademifchen Laufbahn hat er fol⸗ 
gende Schriften in Druk gelegt: 

Justitia terris renata, panegyris i in nz D. Tvonis. 

Pragae, 1732. 

Thomas de Aquino Jurisprudentiae ad normam legis 

aeternae Instaurator panegyrica dictione — 

Pragae, 1747 

Dissertatio juridica de confessione civili et criminali. 
Pragae, 1750. * 

——— 

Dissertatio de contumacia, Pragae, 1752. 

n 

3. 

Joſeph Anton Shufter. Geboren zu Juns- 
bruf am 47. Detober 1720, betrat er die akademifche 
Laufbahn an der damaligen Univerfität zu Olmiz. Hier 

hörte er die Philofophie, und an den Untverfitäten zu 

Prag und zu Wien die Nechte. Nach beendigtem Rechts: 

ifudium bereiste er Ungarn, Defterreih, Mähren, Säle: 

‚fien, Böhmen, den größten Theil des römifch > beutfihen 
Reiches umd die öſterreichiſchen Niederlande, Sm $. 1755 
ward er als dffentliher Eorrepetitor der Juriſten 
ander Thereftanifchen Nitterafademie zu Wien angeftellt, 

erhielt an der Univerfität daſelbſt am 12. September 1758 

den Doctorgrad und überging, nachdem er zuvor eine 

Tochter des damals bereits verftorbenen E. k. Profeflors 
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der Gefchichte, Michael D’Iynch geehelicht hatte, im 3. 
41759 als ordeutliher Profeffor des Naturrechtes, 

ber Gefchichte des bürgerlichen Nechtes und der Inſtituten 
nach, Prag, mo er fodann bei Aenderung des Studienplan 

im J. 1785 die Lehrfanzel des Staats-, Völker und 

Kriminalrechts erhielt. : Im J. 4779 ward ihm als Alte 

fen Profeflor an der juridifchen Facultät der Titel eines 
£. k. Rathes ertheilt; in den Jahren 178%, 1788 und 

4783 war. er Decan und zugleich Dir ectoratsber⸗ 
wefer an der juridiſchen Facultät; und im J. 41782 ein- 

fimmig gewählter Heetor magnificus, ng war früher 

Beiſi izer der Studiencommiſſion, und im J. 1793 und 

1794 Repraͤſentant der juridiſchen Lehrerverſammlung und 

Beiſizer des Studienconſeſſes. Nach 44 im Lehramte 

und in mehreren Staatsämtern zugebrachten Dienſtjahren 

ward er mittelſt Hofdekrets vom 28. Jänner 1797 jubilirt. 

Er genoß jedoch die Ruhe ſeines Jubilationsſtandes nicht 

lange; denn noch in demſelben Jahre am 10. Mai ſtarb 

er in einem Alter von 77 Jahren als Vicefenior der 

juridifchen Facultaͤt. 

Die von ihm verfaßten Drukſchriften, wegen deren 

er bereits im Jahre 1762 ein beſonderes Belobungsdecret 

von weiland Ihrer Majeſtät der Kaiſerin Maria Thereſia 
erhalten hatte, ſind folgende: 

Exercitatio academica de Jure Usucapionis in. statu ver 

turali. Pragae, 1759. 

Exereitatio de Jure puniendi in statu vaio — 

4: ‚1760. 

Exercitatio de dispositione testatoris tam directa em 

* ‚ fideicommissaria. Pragae, 1761» 

De ‚geminis juris naturalis finibus, Er Serge 17030 4iewf 

Exereitationes duae de Natura Dei et hominis primis 

„Juris naturalis fontibus ,, et de actionum humanarum 

\. ‚diferentia earumque moralitate, Pragae. 

DIR TIEFEN ON a a a a el J 
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Literärifhe Anzeige. 

HOHER 

Topographiſche⸗hiſtoriſch⸗ſtatiſtiſche Befhreibung 

von Reihenberg. Mebft einem Anhange, die Beſchrei— 

bung von Gablonz enibaltend. Don Karl Sofeph 

Czoernig. Mit einem Kupfer. Wien, 1829. Im 

Derlage bei Friedr. Volke. i / 

Reihenberg, der bedeutendfte Manufacturort in Boͤh— 

men, und nah Prag der beuöffertfte MWohnrla; im Lande, ift 
allerdings ſchon aus diefen beiten Rükſichten ganz geeignet , der 
Gegenftand einer nähern Betrachtung für ten ftatiftiihen Samm- 

fer und Hiftorifhen Forfeher zu werden. Die vorliegende Schrift 

enthält eine gedrängte Maſſe von interejjanten Notizen über 

diefen Manufacturort. Der Verfafer, ein talentvoller junger 

Böhme von entſprechender Vorbildung und im Beſize ſchäzbarer 

Quellen , befeelt überdies von warmer Liebe für feine Heimath, 

ſo wie von der Begierte nad) wiljenfhaftlider Dienftleiftung für 

das Baterland, behandelt feinen Gegenftand ganz fo, wie es 

bei diefen löblichen Eigenſchaften desfelven zu erwarten ftand. 

Das Ganze der Schrift, in fo fern diefe Reichenberg 

zum Gegenftande hat, bringt der Berfajer unter vier Haupt: 

rubrifen: die Topographie (von S.d — 41), die Geſchichte 

(von ©. 41 — 95), die Gewerbsfunde (von &.95 — 113), 

und die Darftellung der Verhältniſſe und Bewegung der 

Bevölferung (von ©. 113 — 166). Der Grund von diejer 

mehrgliedrigen Eintheilung ded Ganzen (tenn an und für fid 

betrachtet, gehört der ganze Inhalt der Schrift zum Theile der 

Topographie Reichenbergs oder vielmehr deſſen Statiſtik 

int weiteren Sinne, zum Theile der Geſchichte dieſes Ortes 

an) jheint in dem Umftande zu fuchen zu ſeyn, daß einerjeits 

die Gewerbe Reichenbergs, andererjeits tie Verhältnifſe 

und Bewegung feiner Benölferung ih dem Verfaſſer 
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ald Gegenftänte darſtellten, melde theils ihrer eigenthümlichen 

Wichtigkeit, theild der vielartigen, ihm zu Gebote geftantenen 

Notizen halber, eine ausführlibere Behandlung erheifhten, als 

dag dieſelbe in ter Topographie bei der Betrachtung der Eim 

wohner, ibrer Zabl w. f. w. hätte eine Stelle finden Pünnen. 

Doc dem ſey wie ihm molle, fo enthält beinahe eine jede Seite 

dieſes Buches recht anziehende Notizen, mitunter häufig Notizen, 

die auch dem Paterlandsfreunte und tem GStatiftifer überhaupt 

merkwürdig ſeyn müſſen. Go lernen wir 3. B. aus dieſem 

Buche, daß Reichenberg durch feine Manufacturen und feinen 

Hantel in Tu, gewirften Wollenwaaren, Cottons, Leinenwaa— 

ren und Leder jährlich allein ein Capital von mehr als + Millionen 

Gulden Eon. Münze in Bewegung ſeze (S. 109, 110), dag 

aber auch das Verhältnig der Gewerbetreibenden zu den übrigen 

Bewohnern diefer Stadt fo günftig jey, daß jeder dritte männ- 

lihe Bewohner zu der Elafje der Gewerbetreivenden und Künjtler 

gehört, während in ganz Böhmen, das unter allen öſterreichiſchen 

Provinzen das günftigite Verhältniß in diefer Beziebung aufzu— 

weijen vermag, ſich dasfelbe wie 1 : 28, umd in Prag insbejon- 

tere wie 1 2:6 darftellt (S. 125). Go lernen wir auch daraus 

die Reichenberger Feuerlöfhanftalt ald ein Mufter in ihrer Art 

Pennen, indem bei ver Bortrefflichteit derjelden, nah einem 

zehnjährigen Durchſchnitte, jährlih auf dieſe Stadt nur Y, von 

einer Feuersbrunft, und dies zwar nur mit einem dadurch verur- 

ſachten Scharen von 20 fl. C. M. ausfällt (S. 29). So lernen 

wir weiter den befonders regen Sinn der Bewohner Reichenbergs 

für Erziehung und Unterricht ihrer Sugend aus der ©. 176 ans 

geführten Thatſache würdigen, daß von ten ſämmtlichen ſchul— 

fähigen Kintern daſelbſt nicht weniger als no jährlich die 

Schulen wirklich beſuchen, während in Frankreich im J. 1828 

nicht ganz 5, und im Departement der Seine, dem Sue 
; der feinſten Bildung und des unternehmendften Kunſtfleißes, 

nur u ter ſämmtlichen Schulfähigen von.s — 15 Jahren 

wirklich Schulunterricht genofien. Insbeſondere enthält aud die 

IV, Abtheilung des Buches viele intereijante Andeutungen und 
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Berechnungen. über ‚die Gefege ter Sterblidfeit, den, Ge- 
burten und der gefhloffenen Ehen. Nur glaubt Refe— 
rent, daf das ©. 153 ald auffallend angeführte Zufammentrefs 

fen ‚der meiften Trauungen und. meiften Geburten, fo wie das 

der. wenigiten Trauungen und Geburten immer in einem und 

demfelben Sahre das fiheinbar Auffallende verlieren müßte, 

wenn. die Mehrzahl jo wie die Minderzahl der Geburten als eine 

Folge, und nicht fo, wie es in dew angeführten Stelle der 

Fall zu feyn fheint, als Die. Urſache von der Mehr: und Min- 

derzahl der Ehen betrachtet würde. 

Der Anhang, Sablonz betreffend, ſtellt biefen Ma: 

nufacturort, gleihjam eine. Colonie Reichenbergs, und eine durd) 

feine eigenthümliche Induſtrie (Verfertigung gefhliffener Glas» 

perlen und Handel damit in die, entfiernteften Gegenden. der 

Welt) einzige Erfheinung, auf eine gleich anziehente Weije nach 

Topographie, Gefhidhte und Gewerbäfunde dar 

Referent ſchließt dieſe Anzeige mit dem Wunſche, daß der Der 

fajfer recht bald die Iefente Welt mit. ähnlichen, der Vater— 

landsfunde wahren Gewinn bringenden Producten erfreuen möge. 

Schnabel. 

BT ca ze 

— E EN 

3. 

Dem gelehrten P. Bohuslaw Balb in verdanken wir die 

Erhaltung manches wichtigen Denkmals der vaterländiſchen Ge— 

ſchichte. Wie er zum Beſize ſo vieler Handſchriften gekommen, 

die wir heutzutage noch von feiner Hand bezeichnet finden, er— 

klärt er uns durch eine Anekdote im III. Bande feiner Bohemia 

docta (©. 150). „Vor einigen Jahren,“ jagt er, „entdekte 

ich zufällig einen beträchtlichen Haufen von Handſchriften, die 

unter ‚einem Dache verworren und bald zerriſſen lagen.“ Ich 
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fand darunter einige treffliche Werfe, zeigte und rühmte fie dem 

Beſizer; er aber fagte mir: „Lieber Pater, wäret Ihr vor 

dreifig Jahren bergefommen, hättet Ihr den ganzen Dachboden 

mehr mit Büchern angefült gefunden, als es irgend eine Scheune 

mit Getreite- feyn kann, denn wir machen feittem täglichen 

Gebraud von dem Papiere zu verſchiedenen Bedürfnifien; der 

Drade, ven wir im vorigen Jahre mit Pulver gelaten in vie 

Luft ſchikten, koſtete ung treifig folhe Bante: wer wird fih 

um das Zeug kümmern, das Niemand lefen kann ?“ Ich feufzte, 

fagt Balbin, und da das Berlorne nicht mehr zu erfezen war, 

bat ich wenigftens um diejenigen Handſchriften, die ich mir aus— 

gefucht hatte, Meine Schuld ift es nicht,“ fagte ter Herr, 

„daß Ihr fo ſpät kommt, Ihr bättet fonft ganze Fuhren won 

uralten Pergamentbänden wegführen Eönnen : nehmt Euch, davon, 

was Shr wollt „ meinethalden, Alles!“ — Ich will, fährt Bal- 

bin fort, den Namen und den Ort nit nennen, um den 

nun ſchon verftorbenem reihen Ignoranten, der ſich doch. gegen 

mich ſo wohlthätig erwieſen, nicht dem Spotle und ter Ent: 

rüftung aller Gebildeten Preis zu geben.“ — Daß eine folde: 

Indolenz und Unwiſſenheit auch heutzutage noch nicht unerhört 

ſey, beweist das Schikſal zweier der wichtigften Archive unferer 

Nachbarländer: des Pernfteinfhen in Mähren, welches die 

Beamten vor einigen Jahren zu einem großen Feuerwerk ver- 

braucht haben, und des von Wolfsburg in Kärnthen, -wo. der 

Thorwärter des Schloffes die Beete des ihm zum Genuße zuge: 

theilten Gartchens Jahre lang mit halbrermoderten urkundlichen 

Papieren in Mafje düngte. 

6 t 4. 

Böhmen im 9.1590. „Klattau if ein Eleines 

Städtchen, gehört jedoch zu den vorzüglicheren in Böhmen. Denn 

dieſes Königreich zählt zwar Städte im Ueberfluß, aber fie find 

faft alle fo unanfehnlih , daß man fie mit den Städten Deutſch— 

lands und: anderer Länder gar nicht vergleichen darf; denn aufer 

den Marktpläzen, die man mit mittelmäßig gebauten Häufern 

Monatſchr. III. Sahrg. October. 25 
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zu zieren pflegt, enthalten fie ſonſt nichts. Prag allein macht 

bierin eine Ausnahme; es Fan. den vorzüglichften Stätten Euz' 

ropa's den Rang ftreitig machen. Klattau hat eine nicht unanz 

genehme Lage, und ift von allen Geiten mit Hopfengärten umge: 

ben; wenn feine Einwohner brauen viel Bier, das fie meift im 

die benachbarten bairifchen Städte abſezen; und dies ift ihr ein⸗ 

ziges Gewerbe. : Größtentheild haben die Böhmen feinen Ge— 

werbsgeift, und fihäzen nur dad, was die Natur von ſelbſt her- 

sorbringt (Bohemi ut plurimum industria carent, et ea 

solum in pretio habent, quae sponte proveniunt). Und 

wahrlich, wenn das Land nicht alle Lebensmittel im Weberfluffe 

und ohne Mühe darböte, müßte das Volk größtentheils Hungers 

ſterben; denn ſie leben ſorglos in den Tag hinein, und kümmern 

ſich nur um die Gegenwart.“ — So ſchilderte unſer Land einſt 

ein unverwerflicher Zeuge, der länderkundige Karl von Zerotin. 

Doch wie fehr hat ſich das feitdem geäntert! Die Hopfengärten 

find heutzutage um Klattau herum eine wahre Geltenheit; vie 

Stadt produeirt nicht Bier genug zum eigenen Bedarf, fondern 

laßt ſich's, zwar nicht aus Baiern, wie anderwärts in Böhmen, 

aber doch von den benachbarten Herrſchaften, Zeinizl, Chudenic 

u. a. zuführen. Ohne des Protucenten Mühe geteibt bei uns 

jest nichts; aber der Böhme darf mit gerechtem Stolze auf die‘ 

hohe Stufe hinaufblifen, welche der Kunſt- und Gewerbfleiß im 

Baterlande ſchon jet erreicht hat. 

5, 
” : 

Die Anekdoten, womit unfere Borfahren im J 

Jahrhunderte ſich zu unterhalten pflegten, würden wohl bei un— 

ſern Zeitgenoſſen wenig Glük machen. Indeſſen ſind ſie in ihrer 

Idee oft chaärakteriſtiſch für jene Zeit, und im fo fern nicht 

ohne Interefe. So tie Erzählung von dem Urtheilſpruche des 

Königs Sigmund von Polen zwifchen vier ruthenifchen Brüdern. 

Diefen hatte ihr Vater nur eine Hätte und eine einzige Ziege 

als Erbe hinterfaffen: fie wohnten alfo alle zufammen, und theil= 

ten die Ziege in vier Theile untereinander, dod fo, daß fie 
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ganz blieb. Zufällig ward einer ihrer Füſſe verlegt, und jener 

Bruder, der dieſes Fußes Eigenthümer war, wandte zwar alle 

Mittel zu deſſen Heilung an, Fonnte aber nicht verhindern, daß 

die Ziege mit dem verbundenen Fuße an ein Feuer fam, worauf: 

ihr Verband in Flammen gerieth, und fie, von Schmerz getries 

ben, auf den Heuboden fih flüchtete, der nun feldft Flammen 

fing, jo daß die Hütte, fammt ter Ziege, in Aſche verwandelt 

wurden. Darüber entftand zwifchen den Brüdern Streit: bie 

drei 'Eigenthümer der gefunden Füſſe Flagten und verlangten 

Schadenerſaz von dem vierten, deſſen Franfer Fuß an allem Un— 

glüf Schuld ſey; dieſer — ſeine Unſchuld vor Gerichte, 

da die Ziege ohne fein Wiſſen "und Mollen ins Feuer gerathen fer. 

Der König entſchied für den 2 Bekfagten , und zwar aus folgentem 

Örunte: wenn die geſunden Füſſe ten Franfen nicht feldft ins 

Feuer getragen hätten, wäre er nicht angezündet und die Hütte 

fammt der Ziege nicht von den Flammen verzehrt worden. - (Aus 

Zerotins Reifetagebud).) 

Bericht vom vaterländifhen Mufeum. 

(Auguft und September 1829.) 

r Für die bot.anifhe Sammlung: 

| Bon Hrn. Wenzel Pohan, biſchöfl. Notar und Caplan 
zu Plan an der Lufnic: einen üprigfproffenden Fichtenaft. 

y Für die zo0logifhe Sammlung: 
Don Hrn. Grafen von S h Ti: ein Waſſerhuhn CFu- 

lica utra). — Don Hrn. Daubef:W3 Pfaueneier. — Bon 
n. Bincenz Chriſtian Rubeſch, Debant zu Haida: 

eine 5 Ellen lange getrofnete Haut einer Riefenfchlange. 
Für die Bibliothek: 

Bon Hrn. Grafen Adam Junosza Roſciszewsky 
von Rofciszewa auf Zurowie in Galizien: 6 Drukſchriften 
in polnifher Sprache und s Stük neuere polnifhe Drukſchriften. 
— Bon Hrn. Georg Palkowiec, —— zu Gran: ein 
großes ſlawiſch-böhmiſch-lateiniſch-deutſch- Und ungariſches Le— 
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xikon von Ant. Bernolaf in 6. Banden. — Bon Hrn. Karl 
Benjam. Preusfer, k. ſächſ. Rentamtmann zu Großenhayn in 
Sachfen: 2 Exemplare feiner Druffbrift: „Ueber Mittel und 
Ih ter vaterfändifhen Alterthumsforſchung.“ — Vom Med. 

Hrn. Rincolini in Brünn: 2 von ibm verfaßte Druf- 
— 2 Aquarellgemälde von Brandl auf Pergament, und 

einen Kupferfiib von Grund. — Bon Hrh. Kral, Kirden- 
diener zu Altvunzlau: 2 Abdrüke von dort befintlichen alten 
Grabfehriften. — Von Hrn. Wenzel Grolmus: Localift zu 
Küefijn: ein Dictionarium quadrilingue 'vom 9. 1683 in 8. 
— Bon Hrn. Med. Dr. Leopold Zade: feine Snaugural: 

Differtation: Conspectus morborum etc. Prag, 1829. — 

Bon Hrn. Med. Dr. Anton Franz Haindl: ein Exemplar 

feiner Snaugural = Differtation : —— zur Darſtellung der 
Muskeln. Prag, 1829. 

Für die Sammlung ter Hanpfariften: | 
Don Hrn. P. M. Opiz: ein altes Manufeript , enthal: 

tend die bergmannifben Netensarten. — Bon Hrn. Stiena: 

nek, königl. ſächſ. Hof-Caplan in Dresten? 2 vaterländifhe 
Handſchriften auf Papier in v. aus dem XV. Jahrhundert. 

Für die Münzfammlung: 
Bon Hrn. Franz Siegl, Director der Güter Daube 

und Neuperſtein: einen alt: venetianiſchen Silberthaler. — Von 

Hrn. Wenzel Grolmus, Localift zu Krefjn: einen Groſchen 
von Sigismund III. — Bon Hrn. Ferdinand Steigerwald 
in Prag: eine türfifhe Minze aus -Mefing. — Von Hrn. Bin: 
cenz; Chriſtian Rubeſch, Dechant zu Deibe ne 15 Stük aus- 
wärtige alte Münzen. 

Für die etbnogranbitde, Chnlinfehhe 
Bon Hrn. Friedrich Egermann, Glasfabrifanten zu 

Blottendorf: mehrere Gegenjtänte von gefärbtem Glas, melde 
fein Erzeugnig find. — Bon Hrn. Augufiin ger, Schloſſer⸗ 
meifter zu Prag: eine bein&t. Caſtulus in Prag ausgegrabene 
alte Hellebarte. — Bon Hrn. Med, Dr. Rincolini in 2rünn: 
einen Kleinen Krug von Glas, der angeblid) vor 200 Jahren im 

leitmerizer Kreije ausgegraben wurte. 

— — — 

Redacteur: F. Palacky. 

ie ee Papier und Druf, 
— 



N’ VII. Meteorologifhe Beobachtungen, angeftellt von Prof. G. Hallaſchka in Pra gu 

Höhe des Beobahtungsortes über der See bei Hamburg 94. 05 Par. Klafter.) 

Auguſt 41829. 

12 Uhr Mittag s Uhr Morgen 5 Uhr Nachmittag 10 Uhr Abend 
Danielld Hygr. 

a a a a a —— 

aromft. Ar 
u Th. | Winde Atm. Winde Baromſt. ie. in 
bei 0° R. bei 0° R. R ne Am, 
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2. 49 ©f. 3. h. 4. 30 17. 3 -&.m. | gt]: 72.0| 53.0|19,0 2.251 16, 0) SWL. |g.tr. *08| 19.3 Em f AS 

4.09 W.m. |g-tr. 4.05| 16. 0) NEM |g-tr.| 69.0| 50 019.0 a.12| 15.9 D—— °. 51 12. 0|. NM. * 
5. 44 PO. |9.tr. 5. 93 1.5) NB.m.| te B65.0| 55.0110. 01: 6. 21] 16.8 N.m.| tr. 710 38.0 © ’ 
7. 98 NNW.m. | 9 tr- 8. 18 15. 0 WWN.ſ. tr. | 65.8| 53.0l12.8 8.13) 15.0) NWf. I8. tr. ea Bi n 

8. 13 9. |9. tr. 8. 00) 16% 2, SD... |g.tr. | 68.0| 48.0 20-0 | 7:56|. 18. 0)WWNL/| tr. 7,531 18,0 Mm % 

, 7.03 SR |9 h. 6.26] 18. 4, Sg®-l. |g. b.| 71.0| 50.0|21.0 5.92) 20.2| SOLL |g h. 5. 481 18 2 Ri. | b 
3 5. 14 SW.ſ. |9 h. 5.2351 19. 7 WWEf. 18.tr. J 76.0) 58.0168.0 5.235| 20.1 Br 9. tr. 5.98) 13. h NM. str 
, 7. 91 NOS. | b. 7.781 16.8 DE tr. 72lol 53.0/18.0 7'#5| 16 3] DOST. | tr. 7.39| 12. 8 SO.ſ. | tr. 
h 6. 54 Sf. 3. b- 5. 38| 21.5 W.ſ. | tr. | 79.0| 58.0|21.0 5.27| 22.5] SW. |gh. a.5%| 16 0 St. |a. b. 
. —— SgW.ſ. | tr. 2.51 238 NO Ig. h.J 80.6] 59.0 ” u 1.93| 25. 3| OONL |o. b. 1 79| 16,8 R.m |g.tr. 

. 2.97 MS. |g-tr. 2. 61) 15.0) WsS.ſ. |g.tr.f| 67.2] 61.0 2.00 15.0 ©. | Reg. 2.55) 12.5) EM. Igtr. 
3. 76 SW.ſ. |9 b. 2.03] 18.6) WgS.m.|;. b.f 72.2] 57.0 £ ; — Te Bf | fr. 2. 45) 15.0 W.m.tr. 
5. 79 S.ſ. 18. h. 6.02 13. 71 SW.ſ. z3. h. J 67.0| 52.0|15.0 5.081. 15.1 R.m.s. bh 7.01 908 Rr. |. b. 
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4. 0% SgW.ſ. |g. tr. 3.97 17-3) SWm.| tr. | 70.0| 53.0|17.0 3. 09| 15.3] Sf. ig.te a. 32| 13,3 S.ſ. |Reg. 
0. 57 Ef. |Reg. 1. 47) 12. 5I SW.m.|g tr-| 62.0) 56.0] 6.0 1: 53| 13.8) Sl. ig.tr. 1. 84| 11.9 W.ſ. | tr. 
2. 30 SR.m. |g. h. 3. 09| 415.7 Weft. | tr. | 69.0| 53.0|16.0 3. 14 16. 3) WWGS.m. gstr. 4 641 11.9) SMım.|g.tr. 
5. 79 W.m. 3. h · 6.07| 16.7 W.ſ. | h. | 71.0| 53.0|18.0 6. 32| 17.0) NW 9. b. 6.65 9.9 NWf. Io. h. 
6, 56 ©f. I9. bb. 5. 90 17: 8 Sf. 19. bh. 69.0| 51.0|18.0 5. 39| 18.2 Ef. g. hr 5.09| 12.7) SgW.ſ. Ig. h. 
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6. 38 Sf. Ig. h. 5. 45 17.0 D.f. Ig. b.| 67.3| #8.0|19 3 5.12) 180 Df. 19.8. a. 34| 13.8) SWf. |;. bh. 
3. 95 Sf. | tr. 3. 75 17° 2 W.ſ. | tr. I 70.5| 52-0|18.5 3.47| 17.8) MiSf. , tr. 3.48] 1% 3 We. 9. tr. 
3. 47 Sf. 3. h 3. 77] "18. 7| SWL. | tr. J 66.2| #8.0|18 2 3.86) 15.2 a | tr 4. 18| 10.9 Pf. |. 
4. 07 Sr. la. h. 3. 801 16. 6 Sf | b. I 67.0] 51.0|16.0 3.63) 15.5) NSÄf. 8. tr 3. 39| 13.0) NDOf. Reg. 
1. 85 Vf. |Reg. 1. 39| 12 9 W.ſ. | Reg | 61.0] 58.0] 3.0 0. 92| 12. 8 W.ſ. 8. tr 0 341 12. 6 W.ſ. g.tr. 
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In diefem Monate ftellten fih häufige, aber nicht anhaltende Regen ein. Obſchon einige Tage fehr warn 

waren, fo war doch die Mehrzahl derfelben Fühler, als in dem Monate Auguft erwartet wird, wodurch auch dem 

Reifen mancher Früchte weſentlicher Nachtheil erwachfen iſt. Gegen das Ende des Monats deften Nebel unfern 

Horizont. Unter den Gewittern war jenes vom 41. das bedeutendfte, welches mit einem ftarken Gewitterregen 

endete. Die Nächte waren faft durchgehends Fühler als gewöhnlich. Die herrſchenden Winde waren der Weft-, 

Sid: Welt: und Sid-Wind. Am 14. um 2 Uhr 30 M. Nachmittag erreichte das Reaum— Thermometer in der 

Sonne den 46. Grad der Wärme. Am 46. um 6 Uhr 40 M. Abend mar ein fehr Lebhafter Regenbogen fichtbar. 

Dom 30. zum 31. in der Nacht regnete es ſtark; eben fo am 51. im den Morgenftunden, bis gegen 10 Uhr ein 

dichter Nebel den Horizont defte, welcher bis gegen 12 Uhr Mittag anhielt, und fi gegen 2 Uhr Nachmittag 

in Regen auflöste. Am 30, zeigte fih um 10 Uhr Abend ein Nordfchein, der aber bald wieder verſchwand. Uebri— 

gens ergaben ſich in diefen Monate 2 ganz heitere, 41 mittelmäßig heitere, und 18 mehr oder weniger trübe Tage. 

Aus 124 Beobachtungen ergibt fi) der mittlere Barometerftand von 27 5 02, und die miftlere Lufttem: 

perafur von + 14° 59 R. 

Höchſter Barometerftand . | i » » na 2740 gung, 

ZTieffter . J f A N F > 27 0. 34. 

Variation . h : d R T. 98. 

Höchfter Thermometerftand } i + 25%. 3R 

Ziefltr  „ „ er h me 9. 8. 

Variation 15. 5R. 



IPIL AT. 
wor dlem 

Kanımmerbühl 
— Cu ag bei * 

— SU. ee — 



“ \ d 

3 
4 J J Lu * Aa 

Se —— 
FR 7° ee 

en“ Lehinchsnuguaunet 
Br ne Tier SER, 

tee 

Re. Kae f J 2 ae DARIN 



£ 

$, 
4 

7 

— ——————— 

Kur 



J n h a l t. 

— — — 

1, Viren. Von Joſeph Ehön. 1) Böhmens Fe 
und Eüdwefl, eo oo. * 

- 2, Ueber Kritif in Bezug auf Muſik. „Bon — 
Joh Tomaſcheee.. 

3. Die öffentliche Ausſtellung boͤhmiſcher Kunſt- und 
Gewerbsproducte im J. 182909. 2 2% 

4. Beitrag zur Unterſuchung über die Entſtehung des 

Kammerbühls bei Eger. Don, Hrn. Forſtrath 

Cotta in Tharand. 

5. Ueber J .A. Comenius und feine Werke. Von F. 

Dalacky. Geſchlußß. 

6. Denkſteine einiger ausgezeichneten akademiſchen Leh⸗ 

rer an der Prager juridiſchen Facultät im vorigen 

Jahrhunderte · Bon Dr. G. N. Schnabel. . » 

Literäriſche Anzeige. Topograpbifch » biftorifchy'- fiati- 
ftifche Beſchreibung von Reichenbers Von Karl 

Joſeph Ejvernig- . ... 0 * — 0 . 

8. Miscellen. . . [) . . . 

Bericht vom vaterländifchen Mufeum. (Auguſt und 
-Geptember 1829.) =» 2 2 2 0. = 

Beilage. Meteorofogifhe Beobachtungen vom FIR 

Auguft 1829. 
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' Dont Liefer Zeitfhrift erfäheint monatlich 1 Heft son eirca' 6 Me 

Vogen. Der: Pränumerationspreis ift für den Sahrgang 5 Thlr. — 

ſächſ,, und kann dafür durch jede folide Buchh andlung Deutſche 

lands bezogen werten. Für die Til. Herren Abnehmer in den 

xr. k. öfterreihifhen Staaten ift der Pranumerationspreis ganze 

jährig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mos 

natſchrift unmittelbar bei unterzeichneter Handlung beftellen, und 

- immer ſelbſt bei ihr abbofen laſſen, 6 fl. Sons. Münze. Auch 
kann dieſe Monatjchrift unter portofreier Cinfendung des Prä⸗ 

numerationsbetrags durch alle reſp. k.k. Poſtämter bezogen wer, 

ten; man pranumerirt bei diefen halbjährig mit 3 fl. 40 Fr, 

... Eoms, Münze, wobei pünfflihe und portofreie Zufendung mit 

; - einbegriffen if. Auch der erfle und zweite Jahrgang genannter 

Zeitſchrift, d. i. für 1827 u. 1828, können nod um denfelben 

Pranumerationspreid auf die eben angeführten Arten bezogen 
werten, fpäterhin follen die Preife erhöhet werden, weshalb um 
zeitige Beftellung gebeten wird» 

Ale Titl. Herren. Mitarbeiter und Eorrefpondenten , wel» 
if he mit ihren 2eiträgen die Redaction vorliegender Zeitfchrift _ 

‚beebren wollen, werten gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an 

tie unterzeichnete Handlung mit tem Beifaze „für die Redaction 

der Zeitfchriften des böhmifhen Mufeums‘‘ gefälligft einzufen- 

. den. Diejenigen aber , welchen 2eipzig naher als Prag Tiegen 

follte, werden gebeten, ihre Beitrage oter Briefe an Herrn 

Immanuel Müller in Leipzig mit dem Beiſaze „für die Redae—⸗ 

tion der Zeitfchriften des böhmiſchen En: gealligft abzus 

ſchiken. 

Prag, im Tanuar 1829, 

J. ©. Calve'ſche Buchhandlung. n 
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Die Burg Buchlau und ihre Beſitzer. 

Bon Prof. Anton Müller. 

FETTE Te 

Noch nie hat mich der Contraſt zwiſchen Alt und Neu 

ſo tief ergriffen und gerührt, als in den einſamen Stun— 
den meines Aufenthaltes in Buchlowiz. Schwere Re⸗ 

genwolfen verhüllen den Himmel; vor meinen Zenftern 

fchüttelt der Sturm das Laub von den Bäumen; aber 
noch ernfter und düfterer als die waldige Herbftlandfchaft 

blift von dem höchften der gegenüberftehenden Berge die 

fefte Herrenburg Buchlau bernieder. Dagegen lacht 

dem Wanderer, der die gaftlichen Befizer der ehrwürdi- 

gen Defte im Thale fucht, das fchöne, freundlihe Schloß 

von Buch lowic beinahe mit den Neizen der heimathli- 

‚hen Schwelle entgegen. Weder Sturm noch Wolken: 
himmel Eann den Eindruf diefes fo gefälligen und edlen 

Baues mildern, und wer in den heiteren Schloßhof tritt, 

fühle fih unwillkührlich in die geſchmakvollſte italifhe 

Billa verfezt. Aber eben, daß erft vor 128 Jahren der 

damalige Befizer Johann Dietrich von Peterswald 
26 * 
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feine Braut, eine Gräfin Colonna, mit dem Buchlowi— 
zer Schloffe überraſchte, um ihr den Verluſt eines freund: 

liheren Himmels erträglicher zu machen, und daß der 

vorlezte Herr auf Buchlau, der noch zu wenig gefeterte 

Menfhenfreund Graf Leopold von Berchtold, die 

alte Burg wieder bezog, um den fohönften Wohnftz im 

ganzen Umfreife zu einem Kranken- und Giechenhaufe 

einzurichten; eben diefes muß in dem Fundigen Wanderer 

Empfindungen erwefen, welche mehr gelten, als alle ro= 

mantifchen Schwärmereien bei den verfallenen Denfmäs 
lern roher Kraft. Indeſſen gewährt Buchlau felbft ab: 

gefehen. von dem Gefagten einen höchſt anztehenden An- 

bIiE ſowohl für den romantifchen Dichter, als fir den be= 

fonneneren Gefchichtsfreund, und wiewohl e8 bereits von 

Shmwoy in feiner Topographie Mährens und in der 

41819 in Brünn bei Zraßler erfchienenen Schilderung der 

merfwirdigften Burgveften der öfterreichifchen Monarchie 

befchrieben worden: fo dürfte eine vollftändigere und bes 

richtigende Darftellung dennoch der Mühe werth ſeyn. Mr. \ 

Das Bergihlog Buchlau liegt eine gute, Stunde 
weftlic von der Kreisftadt Hradifch auf dem höchſten Gi⸗ 

pfel eines Zweiges der ſogenannten Marſſowä Hora 

(Marſch⸗Gebir ge), mitten zwiſchen dem nun waldigen 
Holy Kopec und dem vor Alters Modla genannten 
Derge, deſſen Haupt aber feit den Herren von Peters: 

wald eine Kirche ziert. Es nimmt mit feinen Haupt 

und Nebengebäuden und der mit Thürmen und Baſtionen 

befeſtigten Ringmauer den ganzen beträchtlichen Bergrüken 

ein, und zieht ſich gegen Südoſt abwärts, ſo daß es ſich 

auf dieſer Seite von dem Zwinger anzufangen bis zu dem 
ſchwindelndhohen Herrenſize hinauf terraſſenförmig erhebt— 

und einen höchſt maleriſchen Anblik gewährt. Dafür im— 

ponirt die entgegengeſezte Seite durch ſchlichte, rohe 

Größe, und wer die Burg zum erſtenmale von Nordoſt 

erblikt, der dürfte leicht verſucht werden, ſich in die Zei— 
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ten der Marfomannen zurükzuträumen, wenn nicht etwa 
gerade die Sonne in den wohlerhaltenen Fenftern brennt. 
Das Hauptgebäude felbft bildet ein Iateinifches D ‚in der 
Richtung von Nordweſt gegen Südoſt, deffen Ausbug je⸗ 
doch aus mehreren ſtumpfwinklicht an einander liegenden 
Sehnen beftept. An den Eken der geradlinigen Fronte 
ragen als Strebepfeiler der ganzen ungeheuren Mauer— 

maſſe zwei ftarke vierefige Theme über die Dächer hine 

aus; weniger feft und mit einem Auffaze aus neuerer 

Zeit ift ein dritter in der Mitte angebaut, Parallel mit 
der Hauptfronte fteht ein Vorgebäude ‚ aus welchem man 

auf eine geräumige Ierraffe, und von disfer in den innere 

ften Hof gelangt. Unmittelbar daran ſchließt ſich das zweite 
Burgthor, von welchem aus die Ställe, die Wohnungen 

niederer Dienftleute und die Schupfen längs der Ning- 

maner bis zu dem, Felfen fortlaufen, auf weldem der 

nordweſtliche Theil der DVefte negründet if. Der hie: 
durch eingefchloffene Burghof enthält die Schloßeifterne 

md die Eingänge zu den über einander in Felfen ges 

hanenen Kellern. Der äußerfte Hof wird von einem fe— 

fen Vorwerke eingefchloffen, deffen Ihor eben fo ſchön 
und regelmäßig gebaut ift, als das zweite, wiewohl nur 

das Teztere mit einer Zugbrüfe verfehen war. Links von 

den Ihoren erhebt fich ein runder Wartthurm, Andielfa 

‚genannt, welcher mit einem anderen an der nordöftlichen 

‚Seite, dann mit dem Burgthore und mit einer über eine 
Felſenkante hervorfpringenden ftarfen Mauer die vier fe— 

ſteſten Punkte des Swingers ausmacht. Von den Ins 

ſchriften, welche fich in der Burg vorfinden, reicht feine 

über das Jahr 1546 hinauf. Die erfte diefer Jahreszahl 
ſteht ober dem Eingange zum Vordergebäude ‘mit den 

Worten: „San Isanfky Zaftrizl na Buchlowez die zweite 
ober der Thüre des Hauptgebäudes mit dem Spruche: 
Xortissima turris nomen Domini.“ Wer die ſchöne 

Vorderfronte mit der fhwerfälligen melancholiſchen Seite 
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gegen Nordoft vergleicht, dem dringt fi die Vermuthung 
auf, daß fie wahrfcheinlich Diefer San von Zaſtkizl zu-einem 
heiterern und bequemeren Wohnfize umgebaut habe; we— 

nigftens zeugen die nordöftlichen Ferferähnlichen Gemächer, 

die zwei darunter befindlichen einzigen gothifchen Säle 
und der ganze höchft unregelmäßige Bau fir ein weit hör 

heres Alter, als die freundliche und wohnliche Südfeite, 
welche offenbar fehon im 3. 1546 geftanden haben muß. 

Die nächft jüngere Jahreszahl 1663 ift ober dem Thore 

des Vorwerkes unter den vereinten Wappen der Peters⸗ 

wald’fchen und Sereniſchen Familie zu lefen. An zwei⸗ 

ten, d. i. am Hauptthore, ſind die vereinten Wappen der 
Peterswalder und der Colonna mit der Jahreszahl 1691 

angebracht; im äußerften Hofe endlich liest man noch) die 

Zahlen 1745 und 1746. Außer einem großen, modernen 

Saale und zwei gothifchen Nitterfälen, enthält Buchlau 

eine Unzahl von Zimmern, Gemächern und Gemwölben, 

aus deren Lage, Zugängen und Form nicht anders als 
auf ein oft wiederholtes Anz und Umbauen  gefchloffen 

werden kann. Michts zeugt aber fo offenbar für die uner- 

fhütterliche Feftigkeit der Grundmauern, ald daß diefe 

altehrwürdige Veſte jeden Augenblif mit einem noch fo 

zahlreichen Gefolge bezogen und in vollkommenſter Sicher: 

heit bewohnt werden kann. Nachdem ich den geneigten 

Lofer, fo gut ich es vermochte, in der Buchlauer Herren- 

burg orientirt habe, will ich das Sehenswürdigfte derfel- 

ben an eine Eurzgefaßte Gefchichte Enüpfen, und mit dem 

beginnen, was fich von dem Leben und von den Gebräu- 

chen der Vorzeit bis izt erhalten hat, oder erſt feit Eurzem 
erlofchen ift. 

Nach der erften urkundlichen Nachricht in den Wel- 
lehrader Annalen war Buchlau ein Jagdſchloß der Für- 

ften Böhmens und der von ihnen eingefezten Markgrafen 

von Mähren. König Premysl Dttofar I. bewilligte im 
3. 1228 dem nahen, durch fromme Erinnerungen an die 
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ſlawiſchen Apoſtel berühmten Klofter Wellehrad die Nuz— 
nießung aller zu Buchlau gehörigen Wälder, Hutweiden, 

Steinbrühe, Wildbahnen und Teihe. Im J. 1421 ge: 

ftattete Kaifer Sigismund der Stadt Hradifch wegen ih: 

rer unerfchütterlich feiten Anhänglichkeit und treu geleiſte— 

ten. Dienfte, das Holz zur Herftellung ihrer durch häufige 

Ueberfhwernmungen zeritörten Brüfen und Häuſer aus 

den Wäldern Hrifftef und Brezen unentgeltlich zu bes 
ziehen, und es wird in dem hierüber ausgeftellten Gna— 

denbriefe dem mährifchen Landeshauptmann, dem Unter: 

fämmerer, dem Burggrafen von Buchlau und den Fre 

fern der benannten Wälder auf das ftrengfte eingefchärft, 

das Holz, welches die Bürger von Hradifch zur Heritels 
lung ihrer Häufer und Brüfen und zum Kalk- und Zies 

geibrennen benöthigen, ohne alle Hinderung, Zoll oder 

fonitige Abgabe auszufolgen; jedoch follen die Hradifcher 

nur an jenen Pläzen fällen, die ihnen von den Förftern 

bezeichnet worden, und das Holz nicht etwa zum Verkaufe, 

fondern zu ihrer Nothdurft beziehen. Troz dem, daß 

Buchlau und das benachbarte NapagedI im J. A511 

zu Folge eines Schenfungsbriefes des Königs Wladislaw 
an den Heren Arkleb (Hartlieb) von Boskowic überging, 
| und ſich ‚der Zuftand der Dinge feitdem wefentlich geän— 

dert bat, haften die vorgenannten Laften theilweife doch 

noch immer auf Buchlau. Der jeweilige Befizer diefer 

Herefchaft muß die zu Wellehrad gehörigen Ge 

meinden Zhech ow und Tupes gegen eine unverhälte 
I nigmäßig geringe Abgabe von Haber mit Holz verfehen, 

und der Magiſtrat von Hradiſch ſendet jährlih De— 

putirte an den Grundherrn ab, welche ihm aus ſchul— 
3 diger Erkenntlichfeit und nach altem Brauche zwei Brode, 
zwei Map Wein und einige Silbergrofhen überreichen, 

zuugleich saber den ausgemittelten Holzbedarf zur Wieder: 
herftellung der Brüken zur Einficht und Anweifung vor: 

legen. Der Sage nach follen ſich die Buchlauer Unter 

I 
’ 
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thanen gegen einen ihrer frengeren Grundherren aufges 
lehnt und ihn in der eigenen Burg eingeſchloſſen haben. 

„Die Hradifcher hätten hierauf Mittel und Wege gefuns 

den, dem Belagerten in der höchften Noth mit Geld und 

Lebensmitteln zu Hilfe zu kommen, wofür ihnen derfelbe 

die freie Holzung für ihre zerftörten Brüken geftattet habe. 

Die Hradifcher aber hätten den Werth diefer Vergünftis 
gung durch einen alljährigen Eleinen Beweis ihrer Danf- 

barkeit öffentlich anerfennen wollen.“ So ſchön auch diefe 

Anekdote durch einen talentvollen Dichter ausgeſchmükt 

und dargeftellt werden könnte: fo dringen fid) gegen die 

Wahrheit derfelben doc, fo viel unbehebliche Zweifel auf, 

daß ihr Urfprung eher aus der Unfunde der zwei ange 

führten Gnadenbriefe, als aus einer wirklichen Begebens 

heit erklärt werden muß. Wenigftens läßt fich "meines 

Wiffens Fein glaubwürdiges Zeugniß, vielweniger «ine 

Urkunde aufweifen, durch welche die obige Gage beftätige 

würde. Wenn man aber aus einem Fenfter der Burg 

die weit ausgedehnten Waldungen der Herrfchaft zu ſei— 

nen Füſſen liegen fieht, fo begreift man nicht nur, wie 

wenig die Buchlauer Herren Urfache hatten, ſich im Vers 

laufe der Zeit zwei läftiger Dienftbarkeiten zu ‚entledigen, 

fondern man ift verfucht, den ungeheuven — 

für unerſchöpflich zu halten. Id ar 

Die ftarren, düfteren Waldhügel, welche den Birch 

lauer Berg umgeben und von ihm auslaufen, bilden gegen 

die milden und frachtbaren Ebenen der Fernficht beinahe 

denfelben Eontraft, wie Buhlau und Buchlowic, oder 

wie die Nord = und Südſeite der Nitterburg, Gern ſchweift 

das Auge über die dunklen Bergrüfen im die gelichtete 

Ferne hinaus, und fühlt fich dennoch angezogen durch 

den Reichthum der wilden, aber ungeſchwächten und ewig 

jungen Natur. Kaum läßt fih ein noch geeigneter Plaz 

zu einem Jagdſchloſſe denken, und es ift dem enthuſiaſti— 

fchen Freunde der Nitterzeit nicht zu verdenfen, wenn er 
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verloren’ in dem Anblike ber dichten Eichen und Buchen: 
wälder " die" fernen ’Hagdhötner und das’ „Jodohoet des 
Troffes zur) Burg Heranftönen hört, Man’will fogar den 
Namen Buchlau mie dem ſlawiſchen Endfall „low“ von 
„Buͤh“ (Gott) und „Lowe“ (Jagd) herleiten, als ob an 

dieſer Stätte dem heidniſchen Jagdgotte geopfert worden 

wäre. Noch immer zeige man in dem innerſten Burghofe 

ein geräumiges, in Stein gehauenes Gewölbe, wo fich die 

uralten Marhanen zur Verehrung jener Gottheit und zur 

Jagd verſammelt haben follen. Wenigſtens Täßt ſich diefer 

etymologiſche Verſuch eher hören, als die Erklaͤrung des 

Eigennamens Olmüz von „alle Müzen““, fo unſtawiſch 
auch die Zuſammenſezung Buchlow ſeyn mag. Eine bes 

ſtimmtere und Hifforifch begründete Deutung läßt dagegen 
der Ausdruk Lowecké praͤwos' (Sagdgericht) zu, welches 

anf diefer Burg feit undenklichen Zeiten bis zur Zweiten 

Hälfte des vorigen Jahrhunderts ausgeübt wurde. Wahr: 

ſcheinlich erkannten die Lowcen (fo biegen urfprüngfich die 

Geſchworenen) Anfangs nur über Wald: und Jagd-, fpäs 

ter auch über Weinfrevel) 5 endlich aber dehnte die Buchs 

lower Jury ihre richterliche Gewalt über alle Verbrechen 
aus auf welche das Gefez entweder Tod oder Entehrung 

ausſprach. Ein unheimlicher Schauer überfiel mich in den 
düfteren Wänden des Gaales, in welchem nod) vor Sahr: 

zehenden das fuͤrchtbare „Schuldig** wiederhallte, und vor 
dem ſteinernen Tiſche, an welhem die Verurtheilten das 

Henfermal agen. Die fehweren Verbrecher follen nicht in 

den Gerichtsfaal geführt, ſondern aus der Nacht ihres 

Kerkers durch) eine Fallthüre hHinaufgewunden worden feyn. 
Aber ich will meinen Leſern ſtatt fchauerlicher are 

men Fieber aus — ran | 
EP —— — 

Das Gerichtsſiegel enthaͤlt in zwei Hehe getheilten Br 
dern eine Traube und ein Wingermefer. 



366 

In dem Vorgemache zudem großen Ritterfanfe findet 
fih in Glas und Rahmen ein Pergamentblatt aus der 

lezten Hälfte des vorvorigen Jahrhunderts, mit der Ueber: 

ſchrift: „Spufob wazeny prama loweckeho pri hradẽ Buche 

lowffem“, welches die Hauptartikel diefes furchtbaren, 

der Burg Buchlau anklebenden Rechtes enthält, — Wir 

wollen e8 im einer treuen Weberfezung geben. „Wenn 

auf was immer für einer unter dem Buchlauer Blutbanne 

ftehenden Drtfchaft irgend jemand auf Gott den Heren 

vergeffend eine That verüben follte, auf welche der Tod 

oder fonft eine fcharfrichterlihe Strafe fteht, fo fol ihn 

fein Grundherr oder des Grundheren Stellvertreter ſammt 

21 weißen Groſchen für den Scharfrichter auf das: Schloß 

Buchlatı liefern, wo nicht, fo hat der Burgherr oder des 

Burgheren Stelivertreter die Macht, ihm mit der ganzen 

Habe durch feine Mannen greifen zu laſſen. "Bevor noch 

das Gericht über einen ſolchen Miffethäter miedergefezt 

wird, fol der Herr des Schloſſes Buchlau oder fein 

Stellvertreter an den Hradifcher Magiftrat berichten, das 

mit er nach altherfümmlichem Brauche das Gericht mit 

zwei oder drei Nathsherren befchife; eben fo fol er 

dem Grundherrn des Miffethäters zu wiffen thun, daß er 

einen Tag vor dem Gerichte den Kläger abſchike. Endlich 

foll der Staroft von Stübernic den Poleffowizern: zeitig 

zu wiſſen thun, daß fie den älteren und jüngeren Bauer: 

meifter, den Borflizern, daf fie den älteren und jüngeren 

Bauermeiſter und den Vogt, den Zlechowern, daß fie den 

älteren und jüngeren Bauermeifter, den Tupefern, daf fie 
den Bauermeifter und den Vogt, den Buchlowizern, daß 

fie den älteren und jüngeren Bauermeifter und den Vogt 

an dem zum Gerichte beftimmten Tage frühzeitig auf die 
Burg Buchlau abfertigen. Dafelbft ſollen fie, wenn alle 
verfammelt find, in folgender Ordnung fizen: auf dem 
erften Size der Staroft von Gtribernic, nach ihm die 
zwei Hradifcher Rathsherren, darnach der Vogt von 



3567 

Buchlowic, dann der Ältere und jüngere Bauermeiſter von 
Polleſſowie, dann die Eilfmänner von Stribernic, von 

uralten Zeiten ber Loween genannt, dann der Ältere und 

jüngere Banermeifter und Vogt von Borffic, endlich der 

ältere und jüngere Bauermeifter von Zlechow und der Zu: 

pefer Vogt und Bauermeiiter, leztlich der ältere und jüne 
gere Bauermeifter von Buchlowic; und ift diefe Range 

ordnung fchon feit uralten Zeiten beobachtet worden. Bei 

kleineren Vergehungen reicht die Hälfte der Gerichtsmän— 

ner, das ift das halbe Gericht hin. Wenn nun die Ge— 
richtsmänner fi auf den angewiefenen Pläzen niederger 

laffen, foll fie der Buchlauer Herr durch einen Beauf- 
tragten willfommen heißen und ihnen die Urfache ihrer 

Zufammenberufung zu erfennen geben; dann foll der Klä- 

ger vorfreten, und in Gegenwart des Klagbaren gegen 

ihn Klage führen. Die erfte Stimme gibt der Vogt von 

Buchlowic, die andern geben fie nad) der Ordnung ab, 

in welcher fie figen; das Stimmenfammeln jteht den Hras 

diſcher Rathsherren, und das votum conelusivum, dem 

Staroft von Stribernic zu; in Allem foll aber nach) dem 
Stadtrechte geurtheilt und ſich gerichtet werden, und foll 
das Urtheil, wenn fih die Stimmen unter einander verz 

glichen, alfogleich ausgefertigt werden. Vor der Publi- 

eirung desfelben ift es jedoch durch die Hradifcher Raths— 
männer dem Buchlauer Herrn zur Genehmigung vorzules 

gen, und ſammt Klagen, Zeugenverhör und Vorgang in 

das fchwarze Buch einzutragen. Dann erſt ſoll es in Ge: 

genwart des Miffethäters feierlich verlefen werden. Will 

der Miffethäter bei dem Prager Appellationsgerichte eins 

fchreiten: fo find ihm hiezu, in Gemäßheit des jüngfthin 

von Sr. Faiferlihen Gnaden ergangenen Befehles, vier 

zehn Tage zu vergünftigen. Sollte der Tod oder eine an: 

dere fharfrichterliche Strafe erfaunt worden feyn, fo foll 

Nie an dem Verbrecher nad) abgelegter Beichte auf dem 

Richtplaze, und zwar in Gegenwart der ihm beigegebenen. 
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Seiftlihen, des Staroſt von Stfibernic und der Hradi⸗ 
fher Nathsherren vollzogen, das Lrtheil aber auf dem 

Buchlowizer Pranger durch den Büttel ausgerufen wers 

den. Dem Scharfrichter gebühren für jede Erecution, er 

mag fie nun felbft verrichtet haben oder nicht, ſechzehn 

weiße Grofchen ; jedoch unter dem Ausbeding, daß, wenn 
jemand in dem Buchlower Blutbanne Hand an fich legen 

und fich um das Leben bringen follte, er von dem Hradi— 

fher Magiftrate zur Aufräumung der Leiche hergeliehen 

werde, und gebühren ihn dann für feine Arbeit nicht 

mehr als 16 weiße Groſchen, ein Karren und ein-Pferd, 

Detreffend das Geleit des Scharfrichters, ſoll es alfo ge: 

halten werden; Alle Gtüibernizer mit Ausnahme des 

Staroften und der eilf Lowcen, und zwar die eine Hälfte, 
fol mit dem Schreiben des Burgherrn oder feines Stell 

vertreterd nad) Hradifch aufbrechen, fid) bei dem Gtadt- 

vichter melden, um die Einhändigung des Scharfrichters 

und des Büttels anhalten, dem erfteren 4 weiße Gros 

fhen auf Strike, und legterem einen weißen Grofchen 

geben, und befagten Scharfrichter fammt Büttel mit aller 

DBorficht, daß ihm nichts Uebles widerfahre, auf das 

Schloß Buchlow und auf den Richtplaz, von da aber folk, 

ihn die andere Hälfte der Stfibernizer wieder nad) Hra= 
difch "begleiten, und dem Stadtrichter anzeigen, daß fie 

ihn Heimgebracht Haben, und fol man wiffen, daß all die 

obbefagten Stüfe fo und nicht anders, und zwar jederzeit 

und feit Menfchengedenken gehalten und gepflogen wurden. 

Es ftehen aber folgende Ortſchaften unter dem Buchlauer 
Blutbanne: Zeramic, Buchlowic, Bkeſtek, Ofwetiman, 
Medlowic, Augezder, Morawan, Poleffowic, Kofteler, 

Börezowic, SEalfa, Domanin, Tucap, Borffic, Tupes, 

Traplic, Ziadowic, Mofftenic, Labuf, Gejow, Wazan, 
Zlechow, Babic, Galub, Zlamana, Lhotka und Roſtin.“ 

‚Außer einem 1693 bei Veranlaſſung einer mörderi—⸗ 

ſchen Schlägerei aufgenommenen Zeugenverhör, einigen 
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Eorrefpondenzen in Angelegenheiten des Lowezer Gerich⸗ 
tes und einer Abſchrift eines Todesurtheils iſt weder von 

dem ſchwarzen Buche noch von den Gerichtsacten das Ge— 

ringſte vorfindig. Das Todesurtheil lautet aber in einer 

treuen Ueberſezung folgendermaffen: „Nahdem Martin 

Simkowich aus dem Dorfe Morawan, vergeſſend auf 
Gott und auf Gottes Gebote, ſich vorerſt im böſe Geſell—⸗ 

ſchaft eingelaffen, dann gegen feine eigene Herrfchaft zum 

Verraͤther werden wollte, und fein Weib aus der alleini= 

gen Urſache, weil fie in fein Vorhaben nicht eimmwilligen 

mochte, ſo freventlich ſchlug, daß er fie vorſäzlich und 

mörderifcher Weife um ihr Leben brachte: fo foll, wie— 

wohl ihn nach ſtreng bemeffenem Nechte für feine große 

Webelthat und zum abſchrekenden Beifpiele für Andere eine 

größere Strafe treffen follte, aus befonderer Gnade des 

hohen Gerichtes, ihm von dem Scharfrichter zuerſt der 
Kopf abgefchlagen, dann fein Körper auf das lichte Rad 

geflochten, und der Kopf oder dem Rade auf einen Spieß 

‚gefteft werden; und dies Rechtens. Gott gnade fei= 

ner Seele. Gefchehen vor dem Lomezer Gerichte auf der 
Burg Buchlau, am 16. Februar 1667. Wie die Buch⸗ 

Hauer Herren für die bei den Gerichtötagen etwa auflaus 
fenden Unkoften entfchädigt wurden, geht aus einigen der 

Griminale Gerichtsordnung angehängten Zufazartifeln her- 

vor. 5,1) Wenn einer den andern blutrünftig ſchlägt, fey 

es auch der Mann fein Weib, der Vater oder die Mutter 

ihr Kind, fo fol er ohne alle Ausnahme vier weiße Gro- 

fchen Strafe zahlen, und haben die Obrigkeiten ‚der unter 

dem Blutbanne ftehenden Ortſchaften darüber zu wachen, 
daß die 4 Srofchen, wenn fich dergleichen ereignet hat, vom 

Xhäter erhoben, durch einen Gefliffenen nah Buchlau ges 
ſchikt und gegen Befcheinigung erlegt werden; follte dies 

bis zum dritten Tage nicht gefchehen, fo kann der Buch— 

Tauer Herr die Heerde der betreffenden Gemeinde anhal: 

ten und zwei Stüke für fi auswählen, 2) Der Bud) 
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lauer Herr hat die Gewalt und das Necht, auf allen dem 

Gerichte usiterftehenden Gründen jede Art von Waidwerk, 
mit Nezen oder weß Namens es auch feyn möge, in ei 
gener Perfon oder durch feine Mannen und Jaͤger frei 

und ohne das geringfte Hindernig von Seite des Grund: 

herrn auszuüben. 3) Zedweder Jude, welcher auf den 
vorgenannten Ortſchaften handeln will, fol ſich bei dem 

Buchlauer Herrn melden und um Erlaubniß bitten, und 

iſt derfelbe für die ertheilte Bewilligung ein Pfund Pfef: 

fer und ein Pfund Ingber, nnd zwar alljährig, fo Tang 

er auf befagten Gründen Handel treibt, abzuführen ſchul⸗ 

dig; dann foll er aber jedweden Handel mit Ausnahme 

des Weins und des Getreides frei und ohne alles Hinder: 
niß von ©eite der Grundherren treiben können. Gollte 

aber ein Jude ohne eingeholte Erlaubniß auf diefen Grüne 

den im Handel betreten werden: fo foll ihm alles) was 
er bei fich führt, abgenommen, und als verfallenes Gut 

nach Buchlau eingeliefert werden.‘ Auffallend ift bei dem 

Lowezer Gerichte das Webergewicht der Stribernizer 

über Die Beifizer aus den übrigen Drtfchaften. Denn 

während die andern drei Gerichtömänner den älteren und 

jüngeren Bauermeifter und den Vogt abfandten, jtellte ſich 

der Gtribernizer Starofta mit eilf Gemeindgliedern (vor: 

zugsweife Lowei genannt) ein, und präfidirte bei der Ver— 

handlung. Wie mir der Pfarrer von Buchlowic, ein 

würdiger, auf der Herrfchaft eugrauter Prieiter, verfichert, 
find die Stkibernizer auf mehrere (weine) bevgrechtliche 

Privilegien ſtolz, die fie aber in der Gemeindlade ver: 

liegen und durchaus nicht aus.den Händen geben; wie 

denn auch ein k. Kreisbeamter das Holzungsinfteument 

der Zlechower nur mit fihwerer Mühe zu lefen befam , in: 

dem es der Bauermeifter vor ihm aufrollte, und ihn, 

wie dev Akoluth das Meßbuch, vor die Augen hielt. Auf 

jeden Fall ſcheinen in der Gefchichte des Lowezer Gerich- 

tes der Wald = und der Weinbau zwei wichtige Ein 
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ſchnittspunkte zu bilden. Sch kann aber den Artikel über 
das Lomwezer Blutgericht nicht ohne die Bemerfung ſchlie⸗ 
sen, daß es noch vor feiner förmlichen Aufhebung einen 
‚großen Theil des früheren Anfehens verloren hatte. Wähz 

rend im 3. 1610 der berühmte Gardinal und Olmüzer 

Bischof, Franz Fürft von Dietrichftein, im einem Briefe 

„am den wohlachtfamen Statoften, an den Burgheren und 
am das ganze Lowezer Gericht auf dem Schloffe Buchlau, 

meinem Freunden und lieben Nachbaren“, troz feiner Un 
gehaltenheit fich jedes empfindlichen Wortes und jeder be- 

feidigenden Wendung enthält: muß fich der Gerichtsherr 
in den J. 1736 —1748 in läftige Eorrefpondenzen mit 

faumfeligen Obrigkeiten einlaſſen, die nöthigen Auskünfte 
aus Beſorgniß, daß ſie verweigert würden, durch einen 

Dritten erheben laſſen, und ſogar mit dem Syndicus von 

Hradiſch ſtreiten, welcher für die Expedirung der Cri— 
minalia ein Stipendium begehrt. In der hierüber an den 

Hradiſcher Magiſtrat erlaſſenen Beſchwerde verwahrt ſich 
der lezte Grundherr aus dem Haufe der Peterswal— 

der, „daß keineswegs und nicht das mindeſte alljährliche 
Stipendium wegen Expedirung der Criminalien weder 

Shme Hrnu. Syndico noch jemanden andern propter a 
usum et pessimas consequentias reichen werde, inde 

mein gebendes Stipendium des Brüfenholzes die wenige 

Mühe, welche die Buchlauer Griminalia caufiren, treu⸗ 
lich werth ift, und dahero ich auch justo titulo et de ob- 
ligatione alle beförderliche Expedienda deren Eriminalien 
von Geite Hradifcher Magiftrates ausverlangen thue, als 
im widrigen, da mir ins Fünftige einige Difficuleäten 
und Verfchiebungen (fo Feinem andern als mir zum Scha—⸗ 
den gereicht) gemacht wurden, ich auch auf alle Weis ın 

Reihung des Brükenholzes diffieultiren will, bevorab, da 
mir de facto fein folches instrumentum, vermög welchem 

ich ad tale onus verbunden feyn folle, produciret wor: 
den.“ Sey es nun, daß fich die immer zunehmende Um: 
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fiht und Humanitaͤt der Criminal⸗Gerichtspflege nicht 
mehr, mit der ſtandrechtlichen Jury der Lowzen vertragen 
konnte, und das Buchlauer Blutgericht auch mit ‚aller 
Klugheit fein, altherkömmliches, Achtung, und. Furcht ge— 

bietendes Vorgehen, nicht mehr einhalten konnte, oder daß 

einige unterlaufene, Mißgriffe die infpichrendem Oberbehör— 

den ‚zur. ſtreugſten Controlle und. manden yı ndews alten 
Würde nachtheiligen Burechtweifungen veranlaßtenn das 

Gericht der Lowzen iſt im Anfange des RAIII. Jahrhuu⸗ 
derts einer Münze vergleichbar, „die mit ihrem Geprage 

auch ihren Werth verloren. Laut vorliegenden Acten 

mußte ſich der Buchlauer Gerichtsherr im J. 1743 bei 

S. M. verantworten, daß er einen gewiſſen Janecko aus 
Oppeln wegen eines, einfachen Ehebruches in widerrechtli⸗ 

chem Gewahrfam hielt und 4749 wurde die vom: Buch⸗ 

lauer Blutgerichte nüber den Dieb. Andiel aunsgefpenchene 
Todesſtrafe durch dem Strang. von der k. k. Appellation 
in zweijährige Gemeindarbeit abgeändert. Freiherr «Sir 
gismund von Peterswald fühlte ſich hiedurch gekraänkt, 
und. ſagt im einem bei dieſer Veranlaſſung an ‚feinen 

Rechtsfreund erlaſſenen Schreibens „Zumalen ich aber 

Inhaber des Gerichtes bin, und meine (ſeliger Gedacht⸗ 

nuß) Herren Vorfahrer von unerdenklichen Jahren gewe⸗ 

fen ſeyn, umb alſo die Sache einen beſſeren Nachdruk ha: 

ben möge: ſo erſuche, als auch ein Blanquet überſende, 

dieſes gehörigen Ortes anzubringen amd beſtens anzu⸗ 

recommandiren.“ Es iſt nicht bekannt, ob es der, Rechts⸗ 

freund für thunlich und gerathen fand, das Blanquet zu 
beſchreiben; fo viel iſt gewiß, daß ſich auf, der Burg 

Buchlau außer einigem von mir benüzten Actenſtüken und 
mehreren feſten Verließen keine Spur mehr von dem Los 

wezer Blutgevichte, nachweiſen läßt: „Wenn, es auch mit 
dem Locale der Sizungen, ‚wie es von dem Beſchließer 
gezeigt wird, feine; Richtigkeit haben mag: ſo läßt ſich 
doch gegen den Richtplaz mancher Zweifel erheben. Hoch⸗ 
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ſtens Eönnen daſelbſt Vornehmere, denen man die lezte 
Schande erfparen wollte, geblutet haben. ‚Der Heine, 
nur von der. Terraffe und von einigen Fenftern überfeh: 
bare Raum. ift von einer über ein horizontales Geländer 
gebreiteten Linde beſchattet, von welcher die Sage Fol: 
gendes erzählt. Ein zum Tode verurtheilter Verbrecher 

ſoll feine Unſchuld auf Feine andere Weife Haben darthuen 
können, als daß er eine junge Linde aus dem Boden ri, 
fie mit den Wurzeln aufwärts einfezte, und das Gericht 

bat, mit der Vollftrefung des Urtheils zu verziehen, bis 
das Bäumchen Zweige und Blätter treiben würde, was 

denn auch wirklich geſchah. Die Lowzen follen in dieſem 

vermeintlichen Wunder eine höhere Gewalt erfannt und 

. dem Unfchuldigen reumüthig die Freiheit gefchenft haben. 

* Bon merfwürdigen Thaten, die fih in dem Bud): 

lauer Burgfrieden zugetragen, läßt fih aus den mir zu 

Gebote ſtehenden Quellen wenig erzählen. Die vielen, 
wahrſcheinlich erſt zu Kellern erweiterten Höhlen auf dem 

chlauer Berge und jene auf der Marffowa Hora mögen 

in den gefezlofen Seiten des grauen Alterthums manchem 

Böfewichte zum Schlupfwinfel gedient haben. Noch im: 
e erhält fi) die Sage von Rozbogniken (Räubern), 

Iche auf der Marffowa Horva gehaust haben. Als aber 

von Wellehrad (nah Sttedomwffy hat es fi bis 

Buchlowic.erftreft) Drdnung und mildere Sitten über 
das Land ausgingen, und die waldigen Höhen der Mar: 

ſſower Wildniß befeftige worden waren, fol fie den durch 

Feuer und Schwert aufgefchreften Anwohnern zur fiheren 

Zufluchtsftätte gedient haben. Nach Peſſina blieb unter 

den wenigen feiten Mügen und Gegenden, welde die 

Wuth der Ungacn im 3. 939 nicht verheeren konnte, auch 
der Buchlauer Diftvict verfehont, umd als fie im 5. 1049 

neuerdings in Mähren einbrachen und fich, noc immer 

ergrimmt über die Demüthigung, die fie von dem böhmis 

ſchen Fürften Bretislamw und von dem Markgrafen Als 
Monatſchr. III. Jahrg. November. 27 
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bert im eigenen Lande erfahren, fengend und brennend, 

bis an die Marc) ergoßen, fol mit den mährifchen Edlen 

Bela von Konic, Slawimir Petidworffy und 

Bohuslaw von Hulin aud ein Tobias von Bude 

low: an ihrer Vertreibung und Züchtigung Theil genorm- 
men haben. Lebte diefer Tobias wirklich, fo gehörte er 
wahrfcheinlich unter die erften Burggrafen des fürftlichen 

Sagdfchloffes Buhlomw. Ohngefähr um das Jahr 1424 
war Buchlau wahrſcheinlich durch Ume und Anbau bereits 

zu einem Nange einer feiten Burg gelangt, melde mit 

den nun wüfte liegenden Schlöffern Eymburg und Hrad 
in den waldigen Schluchten des Marfchgebirges ein be: 

deutendes Heer vor Ueberfällen fihern und Eräftige Aus- 
fälle defen Fonnte. Zu jener Zeit hatte nämlich der ent- 

artete Priefter Bedrich von Straznic mit einer zahl: 

reihen Horde von Zaboriten das nahe gelegene D from 

inne, und beunruhigte von hieraus die Fatholifchen Herren 

und Städte. Nachdem ein Handftreich auf Gaya mißluns 

gen war, verwüftete Bedfich das friedliche, unbefeſtigte 
Ciſtercienſerkloſter Wellehrad, ließ mit der Graufamfeit 

des großen Heerführers von Trocnow den Abt mit fieben 

Prieftern Iebendig verbrennen, und fchleppte den Klofter: 

Schaz zu der übrigen Beute, die in Oſtrau aufgehäuft 
lag. Da befchloffen der mährifche Landeshauptmann Pe— 

ter von Pernitein und Johann der Eiferne,. Bifchof von 

Olmüz, Cardinal und Verweſer des Prager Erzbisthu— 

mes, mit mehreren katholiſchen Herren einen Kreuzzug. 

Buchlau wurde zum Sammelplaze erkoren. Nachdem 

Johann der Eiſerne mit einem kleinen Heere, welches bes 

reits flreitfertig in Kremfir lag, eingetroffen war, hielt 

‚man zu Buchlau Kriegsrath. Die Mehrzahl entfchied 

für einen unverzüglihen Angriff des zum Raubnefte ge— 

mordenen Oſtrow; denn es ftände zu befürchten, daß, 

wenn die verfammelten Streiter auf ungarifche und diter: 

veichifche Hilfe warten wollten, die böhmiſchen Taboriten 
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ihren Brüdern zu Hilfe kämen. Man rüfte alfo unvers 
züglich gegen die 5 vor und griff fie auf drei vers 

ſchiedenen Punkten vergeblih an. Erſt als Pereni 

mit ungariſchem Volke die Befizungen der drei mährifchen 
Herren Haffek von Oſtrow, Peter von Strajnic und des 
jüngeren Boẽek von Kunftadt (welche ſämmtlich in dem 

Verdachte eines fördernden Einverftändniffes mit den Ta= 

boriten ftanden) verwüftet hatte, und zu Pernftein und 

dem Bifchofe geftoffen war, wich Bedkich der Uebermacht 
und ergriff, von der Nacht begünitigt, mit den Geinigen 

die Flucht. AS es Tag gemorden, war die Inſel ges 

räumt, umd das verbündete Heer Fonnte zwar einen Theil 

‚der Flüchtigen in Stüke hauen, aber nicht verhindern, 

daß fie fih nach einer Eurzen Naft am Fuße des Berges 

Hoftein nah Böhmen retteten. Damals war e3 aud, 
daß PR. Sigismund in einem zu Hradiſch ausgeftells 
ten Gnadenbriefe den treuen Bürgern diefer Stadt die 

Nuzung der zu Buchlau gehörigen Wälder Hrifftef und 
Diezen (nun Biezowa) bewilligte. Es it bemerkens— 

wert), daß Peffina bei einer Begebenheit, die ihm doc) 

um vier Sahrhunderte ‚näher lag als Tobias von Bude 

Aow, den damaligen Surgarafen mit keiner Sylbe er⸗ 

waͤhnt. Dafür finden wir im J. 4495 den Adam von 

Eymburg genannt, welhem König Wladislam Buch— 

lau verpfändet hatte. Nachdem dieſes Pfandrecht in 
kurzer Zeit an mehrere Familien übergangen war, ſchenkte 

es Wladislaw in ſeinem und im Namen ſeines vielgelieb— 

ten Sohnes Ludwig dem ‚treubewährten Arkleb von Bo— 
fFowic im 5. 1511 als vererbliches und verfäufliches Ei— 

genthum mit "dem Städthen Napagedl und anderen 

ölefen und Dörfern, feßhaften und nicht feßhaften, fteuer: 

 pflichtigen und nicht fkeuerpflichtigen Leuten, Roboten, 

Zinfen, Naturalabgaben, Fifchteihen, Bächen, Flüſſen, 
Wafferleitungen, Wäldern, Kirchen, und allem Zubehör, 

von wen und wie es auch immer befunden, erfragt, ges 
£-" ug 

* 
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nannt oder gefertigt werde. In den J. 1519 — 1545 befa- 
fen. es. die Herren von Zerotin, bis es Johann Ssaufty 
von Zaſtkizl, der Gemahl einer Serotin, an fich Eaufte. Von 
ihm rührt die oben angeführte fromme Infhrift: „Der 

feſteſte Ihurm ift der Name des Herrn“, her. Leider ers 
‚zählt aber die Sage von Zamilienzwilten, in Folge deren 

‚Heinrich Prakſſicky von Zaſtkizl meuchlerifh von feinem 

Waffenträger ermordet worden. Noch immer zeigt man 

den Stoßdegen, mit welchem der Frevel verübt worden, 

und nicht fern von einem nahe gelegenen Schwefelbade 

den Stein, auf welchem das Opfer für immer ausruhte. 

Uehrigens geht aus dem libro Gonfiscationum, in welchem 

fein Zaftfizl von Buchlow erfcheint, Elar hervor, daß diefe 

Familie an der Nebellion, welcher die Schlacht auf dem 

weißen Berge ein Ende. madte, nicht den geringiten Au⸗ 

theil nahm. Im J. 4630 brachte Kunigunde von Zaſtkizl 
die Herrſchaft Buchlau ihrem Gemahle Bernard Dionys 
don Peterswald auf Ratſchiz und Goldenſtein, bei wel- 

“her Familie fie mit. dem allmaͤhligen Zumachfe von To ' 

bitfhau, Preran und Stkilek bis zum J. 1763 ver— 

blieb, wo Buchlau nach dem Ausfterben der männlichen 

Sproſſen in der Erbtheilung an Maria TIherefia von Pe⸗— 

ferswald, und mit ihr, nad) dem Zode ihres erften Ge— 

mahls Dttislaw von Kopeniz, an einen zweiten, 

den Grafen Profper von Berchtold, überging. Diefes 
durch den eben fo biedern als ftaatöflugen Liebling zweier 

Kaiſer, Jakob, und neuerdings durch den hochherzigen 

Menfchenfreund Leopold Grafen von Berchtold berühmte 

Geſchlecht iſt noch) immer im Befize der frattlichen Nitter- 

burg und der Buchlowic unterftehenden 11 Ortfchaften. 

Wenn man bedenft, daß diefe Burg erft im 3.1701 
verlaſſen, und auch in der Zwifihenzeit bis 4800, wo fie 
von dem vorigen Befizer wieder bezogen wurde, zeitweis 

len bewohnt worden ift, daß endlich die Befizer derfelben 
mit den edelften mährifchen , ungarifihen und. böhmifchen 
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fen, wie Buchlau nur fo wenig Familiengemälde und 
denkwürdige Seltenheiten zählt. Kaum. von der Haͤlfte 
der vorhandenen Porträte, wovon vier der älteren von 

ausgezeichnetem Kunſtwerthe find, läßt ſich mit Beftimmts 

heit angeben, welche Perſonen ſie vorſtellen, und außer 

einer intereſſanten Siegelſammlung, außer den von mir 

benügten Urkunden und Acten, dann einigen mit Schildes 

reien und Infchriften gezierten Gefchirren und Stiefelglä- 

fern, enthält der einzige Schranfen im Eleinen Ritters 

ſaale wenig Beachtungswerthes. Ein irdener Krug, um 

welchen in halb erhabener Arbeit und colorirt die zwölf 

Apoſtel mit dem Lamme Gottes angebracht find, zeigt 

außer der Inſchrift: „Wer aus mir trinft zu iter Zeit, 

den fegne es die heilige Dreifaltigkeit“, die Jahreszahl 

1551. Auf dem größten Stiefelglafe ift in zwei Abthei- 

lungen über einander ein feftlicher Neigen von Nittern 

und Damen in Sfizzenmanier mit Demant eingegraben. 

Die oben angebrachte Infchrift lautet: Maximiliano Ar- 
chiduei Austriae libata sunto 4582. Die Zeichnung ver— 

räth eine fehr gefchifte und fihere Hand, und das Glas 

gehört ohneweiters zu den merfmürdigften Beiträgen der 

Eoftumlehre aus dem XVI. Sahrhunderte, Die größte 

Merfwürdigkeit im ganzen Schloffe ift aber unftreitig das 

‚Arbeitszimmer des verewigten Grafen Leopold mit feinen 

Schreibtifhe, feiner aus-clafifhen Werfen jeder Zunge 

gewählten Bibliothek über Staatswirthfchaft, Volksbil⸗ 
dung, Beförderung der Induftrie und über‘ Vorfchläge 

und Anftalten zur Abhilfe und Milderung des menſchlichen 

Elendes. Mit tiefer Rührung betrat ich den durch fein un— 

eigennüziges und unermüdetes Wirken geheiligten Raum, 

und nie ging mir die Kürze des menſchlichen Lebens 
fhmerzlicher zu Gemüthe, als bei dem Gedanken, daß ein 

ſolches Herz fo bald re mußte. 
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‚Graf Leopold von Berchtold, ein Sohn des Grafen 
Proſper und der Gräfin Maria Iherefia, gebornen Freiin 

von Peterswald, wurde im Sommer des Sahres 1759 zu 
Plaz in Böhmen geboren. Nach vollendeten juridifchen 

Studien und nad) ‚einer Furzen Freisämtlichen Praxis zu 

Iglau ging er mit einem difponiblen Vermögen von uns 

gefähr 50,000 Gulden in der Abficht auf Reifen, um das 

menfhliche Elend und die Anftalten zur Abhilfe deöfelben 

auch außer feinem DBaterlande Fennen zu lernen. Nach— 
dem er fih mit der Wißbegierde und dem Eifer eines 

Mannes, der nahahmen und verbeffern will, was er 

Nahahmungswürdiges gefunden hat, in Ehrona umgefes 

ben hatte: fhiffte er fich nad) Algier ein, um von hier 

aus eine Neife nah Paläftina zu unternehmen. Das 

erfte, was auf feinem menfchenfreundlichen: Herzen la— 

ftete, war das Schikfal der hriftlichen Sclaven; das 

zweite die unglüflihen Opfer der Pet. Einer feiner vier 

len aufgeklärten und hochherzigen Bde ſchrieb ihm un⸗ 
ter Anderem aus Livorno zus Il n’est, je erois, guere 
possible de faire naitre un enthousiasme nl 

chez les peuples de l’Europe, qui les port a faire de 

grandes sacrifices pour delivrer les infortunes Chretiens, 

qui gemissent en Barbarie dans les fers., Peut &tre un 

des meilleurs moyens serait des publier tous les ans la 

liste et l’histoire des nouvelles viclimes d’une guerre 

insensee que le fanatisme et la rapacite perpetuent.‘* 

Graf Berchtold hatte in dem Augenblike diefer Zufchrift 

bereits die von dem apoftolifchen Vicär von Algier und 

Tunis, Giovanni Mafia, beftätigte Lifte der männlichen 

Sclaven in feinen Händen, und ed war ihm auch ger 

lungen, die im den. kak. Erbländern- geborenen Sclavin— 

nen zu erfragen. Die im $. 1795 ausgeftellte Lifte weist 

73 männliche Individuen (meift Deutfche) aus mit dem 

Beiſaze: puo darsi, che il nome di alcuni non siano 
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venuti a nostra conoscenza. Mur von dem einzigen 
CHriftian Hamſch iſt bemerkt, daß er feine Freiheit 
erlangt Habe. Graf Leopold fezte ſich mit feiner gewohns 

ten Energie für die Erlöfung einiger diefer Unglüflichen 
in Bewegung, ohne daß jedoch die deshalb geführten Cor: 

refpondenzen zu einem glüflihen Nefultate geführt zu has 

ben ſcheinen. Wenigitens fehrieb er mit wehmüthigem 

Herzen auf die Nüffeite des Briefes eines gewiffen Cals 
deroni aus Predazza, daß feine Vorftellungen Fein 

Gehör gefunden, ja daß ihm nicht einmal geantwortet 
worden. Vergeblich führte der Bittiteller die Sprache 

der Verzweiflung: Pensa o gran Dio del- ciel, che quest’ 
anima l'hai redenta con il tuo preciosissimo sangue, 

Dungue dami forza per superar queste passioni carnali 

et mondani, oppüre se mi hai destinato per l’Inferno 

fammi profondar presto, acciö non ebbi come disperato 

d’aver il purgatorio in questo mondo, e poi le pene 

eterne nell’ altro; umfonft bereut er in der folgenden 

Stelle den frevelhaften Ausbruch eines hoffnungslos ges ' 
drüften Herzens: dirö con Giobbe: Fia fattala volontä 
tua! Tu mi hai posto le catene, spero che me le le- 
verai, perche dice l’Evangelio: Qui sperat in Domino, 
non peribit in aeternum: Galderoni ftarb mwahrfcheinlich 
in den Gärten des Siddy Osman Choggia, den er un pa- 
dron piu barbaro che la Barbaritä stessa nennt, Bon 

den Mädchen und Frauen, die der Graf in dritter Hand 

durch den Juden Monfiu Jofti erfrug, waren einige Ne 

negatinen geworden, oder an Nenegaten vermählt; Nur 

zwei mollten ihren Glauben nicht abfehwören. Aus den - 
binterlaffenen Papieren des Verewigten geht hervor, daß 

er während feines Aufenthaltes in den Barbaresfen alle 
Materialien fammelte, um den Rath des Livorner Freun: 

des befolgen zu Eönnen. Graf Berchtold mußte ſich aber 

bald überzeugen, daß eine zur Erwekung des Mitleids 
beſtimmte Sclavenzeitung nicht fein Werk feyn koͤnne, 
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und daß alle Opfer, welche von MWohlthätern für die Be- 
freiung ihrer chriftlichen Mitbrüder gebracht würden, die 
barbarifhe Habfucht jener Menfchenräuber nur fleigern 

müßten. Mit ſchwerem Herzen verließ er Algier, nach— 

dem er dafelbit arabifch gelernt hatte, landete nach einem 

fürdhterlihen Sturm in Aegypten, gerade als der Nil im 

Wachſen war, durchftreifte Arabien, befuchte die merfwür: 

digften Orte und Gegenden des heiligen Landes, und langte 

nach einer höchſt befcehwerlichen und gefahrvollen Reife 

zuerſt in Aleppo, dann in Smyrna an, in welchen Städten 

gerade die Peſt wüthete. Die heiligen Schauer, die in 

der Grabescaprife zu Jeruſalem felbft feinen Gefährten, 

einen brittifchen Freigeift, ergriffen, hatten ihn in dem 

Entfhlufe, fein ganzes Leben der leidenden Menfchheit 

zu opfern, nur noch mehr befräftiget. Im Beſize aller 

Daten und Erfahrungen über das. Peftpräferpative der 

Deleinreibung, verrichtete er in dem Hofpitale ©. Antonio 

zu Smyrna Kranfenwärterdienfte, um die Zweifler auf 

feine eigene Gefahr von der Wirkfamkeit diefes Gegen- 

giftes zu überzeugen. Nicht genugz er ließ über dieſen 

Gegenftand nach) feiner Zurüfkunft in Wien bei Schrämbl 

(1797) eine zwei Bogen ftarfe Abhandlung drufen, movon 

3000 Eremplare in deutfcher, eben fo viele in italienifcher, 

und 6000 in türfifcher Sprache zur unentgeltlichen Ber- 

theilung verfchift wurden. Der Treffliche wollte lieber 

durch Die gefammelten Erfahrungen der Menfchheit nüzen, 

als Die Unzahl der Neifebefchreibungen über den Drient 

durch eine neue vermehren. So gab er denn auch eine 

auf theuer erfaufte Erfahrungen gegründete „Anleitung, 

vielerlei Lebensgefahren, welchen die Menfchen zu Waller 

und zu Lande ausgefezt find, auszumeichen“, im Jahre 

1804 zu Wien heraus, nachdem er in früheren Jahren 

‚eine andere Neifevorfchrift unter: dem Titel: „Essay to 

direet: and extend the inquiries- of: patrietic, travelers,‘* 

zu London verfaßt und bekannt gemacht hattes Was aber 
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feinem-lezten Kranfenlager in ununterbrochener Ihätigkeit 

» erhielt, waren: Armuth, Siechthum, Lebensgefahr und 

die Mittel, ihrer Abhilfe. Wo feine eigene Einficht und 

Belehrung nicht binveichen Fonnte, warf er Preisfragen 

auf, beforgte Ueberfezungen, ließ die Nefultate philan— 

- tbropifcher Aerzte in Tabellen zufammen ſtellen, und 

fcheute Feine Auslage, welche der Druf und die Verbreis 

tung folher Schriften nothwendig machte, die auf die Er- 

‚haltung des menfchlichen Lebens und. *2 Beförderung 

des Wohlſtandes der arbeitenden Menſchenclaſſe abziele 

ten. Am lehrreichſten für ihn war unſtreitig fein Aufent⸗ 

halt in London, und die Achtung, die. fi) der junge 

Mann daſelbſt als ein Philanthrop im wahren Sinne des 
Wortes zu erwerben wußte, konnte ihn fo wenig befte- 

hen, daß fie vielmehr. für ihn der ‚fchärfite Sporu ‚des 

Antriebes wurde. Als er im 3.4789 zum erftenmale in 

die Verſar ng der Royal humane, society trat, erho⸗ 
ben fih alle Mitglieder, worunter Prinzen und Pairs 

von England waren, von ihren Sizen, um dem edlen 

Deutſchen ihre Achtung zu bezeigen. Wie mußte der An⸗ 

blik fo vieler Menſchenfreunde, auf deren Stirnen das 

Bewußtſeyn ihres edlen Strebens und der. Zufriedenheit 

über die Nefultate desfelben glänzte, auf das fromme, ju⸗ 
gendlich warme Herz des Fremdlings wirken! Wie muß 

ten ihn die. Worte des Knaben, welcher die — 

anredete, ergreifen! 

Beaming on ev’ry happy Brow I see 

Refulgent shine thy Rays, O Charity! 

Diffusing round a Lustre far more bright 

Than the ‚sale Clare ur Ostentation’s Light! 

„Eine fo —— Auszeichnung wie zu London erfuhr 

ls. Graf zu Liffabon, wo er auf Veranlaffung eines 
Stiergefechtes in portugiefifher Sprache einem Ver ſuch 



532 

Thrieb, die Gräänzen ber Wohlthätigkeit gegen 
Menfhen und Thiere zu erweitern. : Nachdem er 
diefe Abhandlung dem Redactenr einer damals erfcheinens 

den Zeitfchrift (einem geborenen Mährer Namens Müller) 
zur Durchſicht übergeben hatte, ließ er fie auf feine Ko— 

ften zur unentgeltlihen Vertheilung drufen, und erntete 

einen fo glänzenden und gerechten Beifall, daß ihm die 

Liffaboner gelehrte Geſellſchaft eine filderne Ehrenmedaille 
einhändigen ließ. Aber beinahe gefährlich für Freiheit 

und Leben war fein Iezter Aufenthalt zu Paris, wiewohl 

der National» Eonvent eine von ihm eingereichte Abhand⸗ 

lung „über die Rettung der Scheintodten“ rükſichtsvoll 

angenommen hatte. Graf Berchtold Hatte den fechzehnten 
Ludwig unter dem Henferbeile bfuten fehen ; fein deutfches 

Herz war zu voll von gerechtem Abſcheu, als daß er feine 

Zunge zügeln Fonnte. Noch an dem Abende desfelben 

Tages, mit deffen Anbruche er aus der gährenden Stadt 

entflohen war, fuchte man den —* Grafen in ſeiner 

leeren Wohnung auf. 

So groß aber auch das Verdienſt ſeyn * wel⸗ 
ches ſich Graf Leopold durch Abfaſſung und Verbreitung 
gemeinnüziger Schriften erwarb, ſo ward es doch unend⸗ 

lich überwogen durch das, was er that. Gleich nach 
dem Antritte der Herrſchaft Buchlowic, d. i. im Jahre 

1800, Tieß er eine im Jahre 1797 abgebrannte Delpreffe 

zu einem Spitale für 12 Betten und ein daneben ftehen- 

des Häuschen zur Wohnung des Arztes einrichten, zu: 

gleich aber vom Grunde aus ein zur Wiederbelebung der 
Scheintodten geeignetes Todtenhaus aufbauen. - Auch 

wurde den entfernteren Unterthanen auf dem erften Amts⸗ 

tage verfündigt, daß jeder Kranke, der um den Arzt fehi: 

fen wolle, unentgeltlich behandelt und mit Arzneien ver 

fehen werden follte. Dem beftellten Arzte wurde außer 

feinem Gehalte in Geld und Naturalien ein Neitpferd bes 

willigt und ein Subjeet beigegeben, welches ihn in der 



ı 585 

Berrichtung hirurgifcher Operationen unterftügen, und die 
Arbeiten und Erpeditionen in der Spitalhauss Apotheke 

beſorgen ſollte. Ein Doctor der Medicin von Hradifch 
hatte gegen einen beftimmten Jahrgehalt die Verbindlichz 
Feit , bei wichtigen Fällen mit dem Wundarzte in Beras 

thung zu treten, und Spital und Apothefe wöchentlich 
zweimal zu unterfuchen. Auch follten: alle auf verbefferte 

Einrichtung abzielenden Bemerkungen durchreifender Aerzte 

gemerkt und beachtet werden. Im J. 41801 ließ der Graf 
feinen Unterthanen eröffnen, daß er eine auf der Univers 

fität unterrichtete und geprüfte Hebamme in Gold genoms 

men habe, um in ſchwereren geburtspilflihen Fällen uns 

entgeltlich Hilfe zu leiften. Im J. 1802 wurde endlich 

der Buchlowizer Arzt angewiefen, auch fremde Unterthas 

nen mit Vorwiſſen und Bewilligung der Obrigkeit umfonft 

fin en Bald aber überzeugte ſich Graf Leopold, daß 
in Spital für die Kranken, welche Hilfe und Verpfle⸗ 

ung ſuchten, zu klein, daß ein einziger Arzt mit dem 

beſten Willen nicht im Stande ſey, feinen Pflichten zwek⸗ 
mäßig nachzukommen, und dag es unter feinen Unterthas 

nen. eine» bedeutende Zahl von Preßhaften gebe, deren 

Kranfpeit das Alter fey. Er faßte alfo den für jeden 
Andern feiner, Geburt. und feines Ranges heroifchen Ent 
ſchluß, fein fhönes, freundliches und geräumiges Schloß 

Buchlowic in ein Krankene und Siechenhaus umzus 
Schaffen, und für fih und feine Familie die Stammburg 

feiner Vorfahren einrichten zu laſſen; zugleich aber die 

ſelbe Veränderung wie in Buchlowic in dem Zeramizer 
Schloößchen zu treffen. Im Zahre 1807 war das Bud). 

lowizer Spital mit 52. Betten, 18 männlichen Sieben, 
und mit dem Perfonale eines Capellans, eines Rechnungs⸗ 
führers, eines. Wundarztes mit zwei Subjecten, dann 
vier Kranfenwärtern und zwei Wärterinnen zu Stande 

„gebracht... Zugleich wurden in das Zerawizer Schlöß- 
hen 48. weibliche Siehe und ein Wundarzt eingeführt, 
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dem von eilf der Herrſchaft unterftehenden Ortſchaften 
fünf zu unentgeltliher Behandlung mit dem ausdrükli⸗ 

hen Befehle zufielen , zweimal in der Woche jene fünf 
Dörfer zu bereiten, und fich in jedem zu erkundigen, ob 

Niemand Frank geworden. Die Oberaufjiht und die. Leis 

tung des Ganzen behielt fich der Graf felbft vor. Er bes 

fuchte das Spital in der Negel zweimal des Tages, und 

‚man fah ihn nie froher, als wenn er den Altersfhwachen 

in Buchlowic die Speifen vorlegte (die er feinen Tag zit 

Foften unterließ), und fie zum Genuffe aufmunterte. Nicht 

nur daß alle aufgenommenen Kranfen mit Bettzeng und 

Wäſche nad allen Forderungen der Reinlichkeit und Ber 
quemlichkeit verfehen waren: fo wurden die aͤrmſten der⸗ 

ſelben nach ihrer Reconvalescenz ſogar mit den entbehr⸗ 

‚lichen Spitalkleidern und, wenn fie weit nach Haufe 

hatten, mit Neifegeld befhenft. An den Gränzen de 

Herrfchaft Buchlau wurden Tafeln aufgeftelft, auf wen 

mit großen Buchftaben böhmifch und deutfch zu leſen war, 
daß jeder erkrankte Menfch in dem Buchlowizer Spitale 
freundlich und unentgeltlich aufgenommen werde. MWirf- 

lich wurden nah Ausweis der diesfalls geführten Proto- 

.eolle im J. 1808 in dem Spitale 315, und in ben dem 

Buchlomwizer Arzte zugemiefenen ſechs DOrtfchaften 880, 

alfo 1495 Kraufe behandelt, diejenigen ungerechnet, wel- 

he in Seramic und den fünf zugetheilten Dörfern eine 
gleiche Wohlthat erfuhren. j 

Allein Graf Berchtold hielt die Gleichgiltigkeit gegen 

Menſchenwohl und Menfchenwehe, und den Mangel an 

jener Liebe, mit welcher der Gtifter unferer Religion mit 

Freuden darbte und biutete, für ein größeres Uebel, als 

Armuth, Peſt und Scheintod. Laut ämtlicher Verord: | 

nung vom 24. December 1800 wird demjenigen, der einen 

Menfhen, weß Standes, Alters, Gefchlechtes und Glau⸗ 

bend er auch feyn möge, aus einer augenfcheinlichen To⸗ 

desgefahr- rettet, ohne fein eigenes Leben auszufezen, eine 
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Prämie von 50. fl. Gilbergeld, und wenn er fein Beden 
daran gewagt, noch außerdem auf zwei Jahre die Ent: 

richtung der Eontribution aus den obrigkeitlichen Renten 
zugefichert. Wer aber fo glüflich wäre, mit eigener Le— 

bensgefahr feinen Vater, oder feine Mutter oder ein 

ſchwangeres Weib, oder feinen Feind, von dem er 

befanntermaffen an Leib oder Vermögen be 

fhädigt worden, vom unvermeidlichen Tode zu retten, 
der folle außer der Prämie von 50 fl. Die Contributions— 

freiheit auf vier Jahre genießen, und foll, wenn derfelbe 

in feinem NRettungsverfuche zu Grunde gegangen wäre, 

die etwa hinterbliebene Familie 400 fl. auf die Hand bes 
fommen, und auf fernere zwefmäßige Unterftüzung Ans 

ſpruch Haben. Unter demfelben Datum erfchien eine 

Kundmachung, nach welcher die brei Prämien von 50, 

40 und 30 Gulden fürgpkejenigen feitgefezt wurden, von 

welchen e8 fich in einer im J. 1804 vorzunehmenden uns 

parteiiſchen Prüfung zeigen winde, daß fie an einem Mit 

‚oder Nicht= Unterthan von was immer für einer Religion 

die menfchenfreundlichfte Handlung ausgeübt Hätten. Mehr 

‘ als alle Ermahnungen und Aufmunterungen wirkte aber 

aud) fein eigenes Beifpiel. In jedem Frühjahre öffnete er 

den ärmeren Unterthanen feine Getreidböden und Erd— 

äpfelfeller gegen die niedrigften Preife, und ließ die Be- 

zahlung bis nach vollendeter Obſt- und Weinfechfung aus: 

ftehen. Als im Frühjahre 1806 nach dem Abzuge der 

franzöfifchen Truppen auch feine Speicher geleert waren, 

ließ er, um der drüfendften Noth feiner Unterthanen ab: 

zubelfen, 10,000 fl. baares Geld als ein unverzinslicyes 

"Darlehen vertheilen. Zu wiederholtenmalen forderte er 

feine Unterthanen auf, ihm jeden Freitag und Samſtag 
ihr Anliegen zu Elagen, und wen er nicht fogleich helfen 

konute, den entließ er wenigſtens mit dem Troſte einer 

beſtimmten Zuſage. Nicht ſelten gab er den Armen, wenn 

es augeubliklich am Gelde gebrach, — Rok Pi und 
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drang ihn dem Zaudernden mit der nicht buchftäblihen | 
Verſicherung auf, daß er der Nöfe noch viele im Schrans 

fen habe. So ließ er auch in dem Buchlowizer Schloſſe 

zu Winterszeit ein eigenes Zimmer heizen und beleuchten, 

damit die Armen in den langen Abenden fi mwärmen 

und dabei ihren Hanf fpinnen könnten. Als in dem an— 

gränzenden Markte Korican Feuer ausbrach, flog er mit 

1000 fl. Geld an den Schauplaz des Unglüfes, und hän- 

digte fie dem Pfarrer zur Vertpeilung ein. Er war 

jener mährifche Edelmann, welcher das Erfparniß von 

mehreren Tauſenden für einen talentvollen Mann zum 

Geſchenke ausfezte, deſſen Geift etwa durch Nahrungss 

ſorgen in feiner Thätigkeit unterbrochen und gehemmt 

feyn dürfte. Jene Ihat aber, von welcher der Graf 

fagte, daß ihn das Bewußtſeyn derfelben felbft im Todes: 

Eampfe ſtärken werde, tft diefe. *) „as in dem Waffen- 

friltitande von 4796 die mährifhe Legion ſich Neden und 

Thaten erlaubt hatte, welche ganz den Charakter eines 
Empdrungsverfuches trugen, wurden die Nädelsführer 

vor ein Militärgericht geitellt und zum Tode verurtheilt. 

Berchtold Fam eben von Karlsbad zurük, als ihm zwei 

Freunde noch vor dem Thore von Brünn die fehaudervolle 

Kunde braten. Es war Feine Zeit zu verlieren. Ohne 
auszufteigen, wandte der Graf um und eilte fo, daß meh— 

rere Poftpferde fielen, nah Wien. Es war beinahe 

Mitternacht, ald er von dem dienfttyuenden Kammerherrn 

erfuhr, daß der Kaifer ſchon feit zwei Stunden zu Bette 

fey. Doch zwei Frauen, wovon jede eine Krone trug 

und eine Krone war, fein Herz und fein Name, der vor 

dem Throne wie in der Hütte galt, geleiteten ihn zu dem 

Bette des Monarchen. Er empfing das Giegel der Gnade 

aus der Hand des beften Kaifers, vang in den Wagen 

und Fam —* in dem Augenblike an, als das erſte 

*) weifentage Worte, 
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unglüͤkliche Haupt vom Rumpfe fallen follte., Er ‚rief 

I Wort Gnade aus, und fechzig (2) vom Tode Erftan- 

dene meinten auf. die 2, Hand, und Taufende fans 

fen, wie von der Glorie eines höheren Wefens getroffen, 

dankend auf die Knie nieder.“ Noch lag aber dem Le— 
bensretter eine andere Pflicht am Herzen. Einer jener 

Verirrten hatte indem benachbarten Poleffowic weinende 

Kinder und eine verzweifelnde. Gattin. Berchtold. eilte 
was er Fonnte in fein Buchlowic, und fertigte noch um 

10 Uhr Nachts einen Boten, um das unglüflihe Weib 

mit der Botfchaft eines Schuzgeiſtes zu tröften. Ein 
diefem Ieztern ähnlicher Zug war dieſer. Einer der ge= 

ringſten ſeiner Diener, welcher durchaus keinen Anſpruch 

auf einen Gnadengehalt für die Seinigen machen konnte, 

rang mit dem Tode und konnte bei dem Anblike feiner 
jammernden Familie nicht ſterben. Kaum hatte es der 
Graf erfahren, als er den Wundarzt, der ihn als auf— 

gegeben verlaſſen hatte, mit der Verſicherung zurükſchikte, 

daß feinem Weibe und feinen drei Kindern ein Gnadeu— 

gehalt ausgefezt fey. Kaum hatte der Sterbende, diefe 

Worte des Zroftes vernommen, als er die Augen ſchloß, 

um fie nie mehr zu Öffnen. Endlich war ed auch feinen 

Unterthanen befannt, daß er mit den zwei edlen Männern, 

dem patriofifhen Grafen Franz von Deym und dem 

ungarifhen Magnaten Freiheren von. Geramb durch 

Privatfammlungen und Eluge Verwendung der eingeganges 
nen Gelder die Bewohner des Niefengebirges, eine Volks— 

zahl von 130,000 Seelen, vom Hungertode retten half. 

Durch ihn allein gingen für jene Unglüflihen mehr als 

52,000 Gulden ein. Solche Beifpiele mußten nicht nur 

feine Unterthanen erbauen, fondern auch mit der Liebe 

der Kinder gegen einen Vater erfüllen. Graf Berchtold 

bielt fi aber an den befannten Spruch: „Daß man fi) 

im Guten von Niemanden dürfe beftegen laſſen.“ Als die 

Buchlowizer Unterthanen zur Zeit der Winterfant im 
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Jahre 1800 aus eigenem Antriebe mit ihren Pflügen auf 

die obrigkeitlichen Felder ausgezogen waren, dankte ihnen 

der Graf in einer. eigenen Kımdmadhung ‚. und" Faufte 

zum Beweiſe feiner He der Gemeinde zwei 

Feuerſprizen. 

Nur ein zu früher Tod Flinte ihn Scheren feinen 

väterlichen. Bemühungen für das Wohl feiner Unterthanen 
durch einen wohlthätigen Einfluß auf die Schulen Die 

‚ Krone aufzuſezen. Aber auch, was er in diefer Hinfiche 
binnen kurzer Zeit ſchuf und ſanu, iſt bemerkenswerth 

und beiſpielvoll. Nicht nur daß er die fünf Schulgebäude 

der Herrſchaft in den beiten Stand fezen ließ, und die 

fi) auf 80 bis 150 er Waifenkinder feines Ter⸗ 

ritoriumsd alle zwei Jahre bekfeiden ließ: fo gehörte es 

zu feinen fehönften Lebensfreuden, den öffentlichen Prü— 

-fungen beizuwohnen, "und jenem Kindern, welche die 

Schule am fleifigiten befucht hatten, das Schulgeld zu: 

rükzuzahlen, fo wie die Lehrer zw belohnen, welche auf 
fallende Beweife ihrer Einfiht und Verwendung abgelegt 

hatten. Alte Schullehrer follten aber mit der Zeit eine 

Zulage aus feinen Renten erhalten, und Feiner feiner 

Plaͤne für die Zukunft befchäftigte ihn fo fehr, als der, 

für irgend eine der HYauptftädte der Monarchie eine phi— 

fanthropifchepraftifche Lehrfanzel, und für fein Buchlowic 

eine Philanthropie für die Waifen der Herrfchaft zu ſtif— 

‘ten. Die Kinder follten außer den gemöhnlichen Elemen- 

tarfächern in nüzlihen Befhäftigungen, vorzüglich aber in 
der Baumzucht unterwiefen, und der jährliche Ertrag der 

. Opftpflanzung imter fie zw einem Sparpfennige für ihren 

- Austritt vertheilt werden. Mebitbei follte ein eigener 

Lehrer Die Bauernburſchen in Anfertigung der zum Ufer: 

bau nöthigen Geräthfihaften unterrichten. Aber mitten 

zwifehen diefe und ähnliche Entwürfe trat der Tod, den 
er fo rühmlich als ein gebliebener Krieger für ſein Vater— 

land Ba | 
[5 1* 
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Als im J. 1808 die Landwehre organifirt, und Graf 
Leopold zuerft kak. Hauptmann, dann Major geworden 

war, brach er mit feinem Bataillon am 6, Mai des folz 

genden Sahres in das Feldlager nach Hollabrunn auf, wo 

er von Sr. Faiferlihen Hoheit dem Erzherzog Karl zum 

Oberſtlieutenant in der ka E& Armee und zum Snfpector 

der im Hradifcher Kreife befindlichen Militärfpitäfer ers 

nannt wurde. Co fehr auch Graf Berchtold für die Idee 

einer Landwehre begeiftert war (wie Dies aus feinen 

Schriften hervorgeht), fo tief er von der Pflicht eines 

jeden Staatsbürgers überzeugt war, im Falle der Noth 

fein Baterland mit den Waffen in der Hand zu vertheidis 

gen: fo fagte der ihm angewiefene Poften feinem mens 

fchenfreundfichen Herzen doch weit mehr als Schlachten: .- 
ruhm zu, und Prinz Karl hätte für denfelben Feinen ges 

wiffenhafteren und thätigeren Mann wählen Eönnen, als 
den edlen Freund und Vater der Kranfen. Die verwuns 

deten Dfficiere wurden auf die bittlich eingeholte Bewillis 

gung des Erzherzogs in dem Buchlowizer Spitale unters 

bracht; das Buchlowizer Spital half mit vorräthiger 
Wäfhe und die Buchlauer Kellerei mit Wein aus. Der 

Graf war in feinem Elemente, Nur wenige Augenblife 

gehörten feiner Familie und den Hausgefhäften,, die 
übrige Zeit des Tages fah man ihn entweder in den 
Kranfenftuben, oder auf dem Nitte in eines der ihm ans 

vertrauten Spitäler. Sein athletifcher Körperbau erlaubte 

ihm nicht nur, im Falle der Neth Kranke vom Wagen 

zu heben und in die Zimmer tragen zu helfen, fondern 

auch nach den Mühen des Tages bis Mitternacht zu wa- 

hen, und um 4 Uhr Morgens feine Amtöwaltung wieder 
zu beginnen. Da gefchah es, dag in dem Wellehrader, 

taufend Kranke faffenden Hauptfpitale ein ftarfer, wohl⸗ 

gebildeter Mann, der lebensgefährlich am Nervenfieber 

mit Petechien darniederlag, ſeine Aufmerkſamkeit auf ſich 

zog. As er Tages darauf, am Morgen des 14: Juli, 
Monatſchr. IT. Jahrg. November. 28 
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dar Wellehrader Spital. befuchte , fand er das Bett des 

Kranken leer, und erfuhr von dem herbeigerufenen Arzte, 

daß er in der Nacht geftorben und bereits in die Todten- _ 

kammer gebracht fey. Der unvermuthet fehnelle Tod ſchien 

dem Grafen unmöglich” Er ließ die Todtenfammer öffnen, 

und zum erftenmafe in feinem Leben erfüllte ihn dev Ans 

blik fo vieler Leichen und der peftartige Todtengeruch mit 

Scauder und Abſcheu. Leider ftellten fi die Symptome 

der Anftefung unter Formen ein, die eben fo gut auf leicht 

erklärlihe Müdigkeit und Unaufgelegtheit, als auf das 

Schlimmfte Hindenteten. Der Graf bewohnte zu jener 

Zeit mit feiner Familie das bei der nahen Schwefelquelle 

Smradatfa erbaute Badehaus. Erft am zweiten Tage 

nad) dem verhängnißvollen Blike in das Wellehrader 

Todtenhaus zog er den Buchlowizer Arzt zu Nathe; aber 

je bedenklicher fein Zuftand wurde, deſto niederfchlagender 

war die Ueberzeugung der herbeigerufenen Heilkundigen, 

daf das Uebel im Anbeginn vernachläffiget worden. Der 

würdige Ortspfarrer, des Grafen Mitfiyüler, befuchte ihn 

am 22., um ihn mit ſchwerem Herzen zum Empfange der 

Sacramente der Sterbenden vorzubereiten; allein. dev 

Kranke errieth feine Abficht bei dem erften Aublike, legte 

mit der Andacht, Demuth und Neumüthigkeit eines Mens 

fen, dem bis zur Erfeheinung vor Gottes Nichterftuhle die 

Minuten gezählt find, bie Berichte ab, Füßte den tief ger 

rührten Jugendfreund für den geiftlichen Troſt, und bat 

ihn inftändig, ihm, fobald es möglich fey, das heilige Abend= | 

mal zu reihen. Da es gerade Sonntaymar, eilte der Pfar— 

ver nad) Buchlowic zurüf, um das Hochamt zu haften. Das 

Gebet von Hunderten flieg bei dem Momente für die ter 

benden um die Rettung des edlen Kranken, des Baters der 

Waiſen, des liebevollen Bruders aller Bedrängten, des 

Lebensretterd zum Himmel auf; ſchluchzend begleitete das 

Volk den traurenden Geelforger mit dem Hochmwürdigen: 

aber die unerforfchliche Vorſehung hatte feinen Xod be: 
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ſchloſſen. Noch an demfelben Tage verfiel der Leidende 
in ein tiefes Delirium, weldyes bis zum 26. anhielt. 

Man mußte die verzweifelnde Gattin, eine geborne Gräfin 

Magni, mit Gewalt von dem Sterbebette trennen. Am 
26. brachte der Hofmeifter der Gräfin und ihren zwei hoff: 

nungsvollen Söhnen Sigismund und Anton die Wache 
vicht aus dem Bade, daß der Graf zu ſich gefommen fey, 

und einige wohl zufammenhängende Worte geredet habe. 

Sogleich erwachte in dem Herzen der Verzmweifelnden Hoff: 

nung und Vertrauen, fie ſank mit ihren zwei Knaben auf 

die Knie, hob Augen und Hände zu Gott auf, und wußte 

nicht, daß er den innig Geltebten in derfelben Minute 

‚abgerufen habe, und daß fein wiederfehrendes Bemußtfeyn 
nur das lezte Aufflafern einer verlöfchenden Lampe war. 

Er ftarb im zoſten Jahre feines thatenreichen Lebens, und 

Tauſende begleiteten die Leiche in die ©t. Barbara » Ca: 

pelle, wo fie in die Peterswald'ſche, nun Berchtold’fche 

Familiengruft verfenkt wurde. Es ift bemerfenswerth, 
daß er in den lezten Monaten feines irdifhen Dafeyns 

mit feinen Blifen gern auf der Buchlau gegenüber erbaus 

ten Gruft verweilte, und feine gewöhnliche Betheuerungss 

formel: She werdet es erft einfehen, wenn ich drüben 

liege, mit befonderem Nachdrufe ausfpracdh ; daß er end 

lich auf die dringenden Vorftellungen feiner Freunde, ſich 

wenigitens den nöthigen Schlaf zu gönnen, zu antworten 

pflegte: er habe mit der Ausführung feiner Pläne die 

böchfte Zeit, indem das fünfzigite Lebensjahr heranrüke. 

Dennoch hielt 'er fich bei al’ feinen überfcehwenglichen 

BVerdienften um feine Unterthbanen und um die leidende 

Menfchheit an den befannten Spruch: Was habe ich 

Großes gethan, da ich nur ein Knecht des Herrn bin? 

Als er nach abgelegter Beichte feinen priefterlichen Freund 

umarımte, fragte er ihn: ob er fi feiner nicht ſchämen 

werde? Sn feinen Vormerkungen findet fich nirgends 

verzeichnet, was er gethan habe, wohl aber, was ihm nad) 
25 * 
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den Eingebungen feiner raftlofen Menfchenliebe noch, zu | 

thun übrig bleibe. Unter feinen höhern und höchften Orts 
eingebrachten Vorfchlägen findet fich einer zur Abftelung 
der Hezen in Prag, ein anderer zur Errichtung von Milte 

tärfchwimmfchulen. Auf feine Koften wurde unter andern 

auch das Nettungshaus für Scheintodte in Prag erbaut 

und eingerichtet, Friede feiner Afche! 

Aber nur das Fleifch ift todt. Sein Geift lebt noch 

auf Erden in der Kraft des gegebenen Beifpieles und in 
den mwohlthätigen Folgen feiner Ihaten fort. Wenden wir 

unferen Blik von dem melaucholifchen Hügel, auf welchem 

die irdifhen Nefte des beften der Buchlauer Burgherren 

wohnen, mit dem Troſte hinweg, den der Glaube an 

die Unfterblichkeit gewährt, und laben wir uns von der 

Gallerie des Thurmes an dem Bilde des reichen und ſchö— 

nen Landes mit der im bläulichen Dufte blizenden March, 
mit feinen Eichenwäldern, feinen unabfehbaren Feldern ' 

und Triften, und ftärfen und erbauen wir uns durch den 

Gedanken, daß eine Kleine Schaar von Menfhen, wie es 
Berchtold war, diefe ganze weite Streke in ein Para- 
dies umfchaffen fünnen! Wünfchen wir aber aud den 
Söhnen und Kindesfindern ded Verewigten Glük, daß fie 
unter ihren Ahnen zwei gleich große Vorbilder des öffent— 

lichen und des Privatlebens zählen, den ſtaatsklugen Bie— 

dermann und Vertrauten Ferdinands II. und des IL, Gas 

Eob Sreih. v. Berchtold, und den guten, Eöniglich gefinnten 

Menfchenfreund Leopold. Laßt mich, ſingt Weiffenbad) : 

„Laßt mic), bevor wir von der Burg und wenden, 
Den Blif erheben, Ewige, zu euch)! 
Berttauet Schäze und Gewalt nur Händen, 
Den, die in biefen Mauern wirkten, gleich ! DER 
Dann wird dad Gold den Reichen nicht mehr ſchänden; 

i Dann ift er edel und der Arme Teich. 
Dann werden einmal doch in unfern Welten 

‚Statt vollee Börfen volle Herzen gelten.“ Z 

— — — 
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Bibi Ho — 

Bon Joſeph Schön. 

0 

J. Boͤhmens Nordoſt und Südweſt. 

(Geſchlus.) | 

Nichts natürlicher als dieſe Ruhe, der Wunſch, und 
wäre man nur ein Jahr abweſend, ſich in der immer 

neuen, einem Nicht-Prager noch unbekannte Anſichten 
bietenden Hauptſtadt abermal in etwas umzuſehen. Und 

doch rollte ich zweimal eben ſo unaufhaltſam durch, als 

wäre es das vorerwähnte Nehwizd, um zu Weltrus, zu 

Koönigſaal zu übernachten. Dieſe weiland hochberühmte 

Abtei iſt der erſte Ort gegen Piſek zu. Nicht minder ſchön 

als die Einfahrt zum Poricer Thor, iſt der Auszug beim 

Augezder. Die breite Moldau beleben hier Salzſchiffe, 

Holzflöffe und einzeln dahinfhwebende Kähne. Zahllofe 

Thürme bis zum hoben Wyſſehrad, der noch immer ftolz 

aus feinen Trümmern berabfieht und unwillführlich an 

die Huffitenzeit erinnert, fo wie die Straße felbft an 

Wlaſta und ihre Amazonen, ziehen ſich links jenſeits der 

Moldau hinab, und rechts in das Berauner Thal hin: 
ſchwindende baumumpflanzte Höhen, indeß ſich der ſehr 

ſchmale Thalgrund immer erweitert, durch Alleen und 
einen Wald von Saalweiden, deren Erzeugniß Körbe von 
allen Geftalten ganz Böhmen durchziehen, an den Zufams 

menfluß der Moldau und Beraun. Ein gar unruhiges 
Gewäffer ift diefe, durchftrömt aber um Dobkichowic ein 
fo anmuthiges, obftgefegnetes, waldumfränztes Thal, wie 
nicht gar häufig zu fehen. Auch Weinverfuche werden da 

zu Wſſenor gemacht, und ein Zug nad) Karlftein, durch 
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lieblihe Waldflur , ift überaus lohnend. Wir aber 

müffen das alles bei Geite laffen, um von Königfaal 
bergan zu fihnefen, bergan, an die SORTE des 

Schönen. 

Rauhe Nadelwälder, beit oh mit Laub gemifcht, 

zahllofe Bergrüfen, wohin man fieht, und tief hinab ge— 

gen Mniffek zu, das feinen Namen durch ein freundlich 

herabblikendes Klöfterhen (mnjh, Mönch, gleichjam: 

Mönchleinsort) rechtfertigt, und wieder bergan und wier 
der bergab, und immer Wald und nochmal Wald, bis 

fih bei Dobfj; eine etwas lachende Gegend Öffnet, um | 

gleich wieder bergauf, bergab, in Kiefern und Fichten zu 

enden. Zur Noth erblift man vor Miljn die Kirchenfpis 

zen des heil. Berges bei Pribram. Kalt und froftig weht 

e3 den Neifenden auf ungeheurer Höhe faft zu allen Jahres: 

zeiten an, und es bleibt ihm von diefem Wege zu 45 

Meilen ſchwerlich mehr im Gedächtniß als Cimelic und ' 

Dobijz. Am glüflichften kömmt hier ein Kaffer, ein 

phlegmatifcher Holländer, ein DVerliebter, ein mit Pro: 

ceffen oder fonftigen Gefchäften gefüllter Kopf durch, und 

es ijt unfrer guten Heimath fehr zu wünfchen, daß Fein 

Srembdling fie von diefer Geite her zuerft betrete. Ueble 

Eindrüfe beim Eintritt in ein Land wurzeln fo tief, daß 

die angenehmften folgenden Augenblife mit Mühe den er: 

ſten mißlichen verwifchen. Mit Miljn und Zubehör it 

nämlich die Sache noch ange nicht abgethan. Ein wenig 

erfiifcht durch die Umgebung von Cimelic muß der Wan: 

derer noch Mirotic mit echt hochfchottifchen trüben Haiden 

hinnehmen, fammt deren Fortfezung in Stein, Kies, 

Sand, Nadelwald, bis Pifek, und um die erwähnten 13 

Meilen fortzufezen, bis über Protiwin und Wodiian (das 

. nicht ganz uneben liegt) das ſchon belobte Libegic bei 

Seite, wo endlich die anmuthigere, ausdrufsvollere Ge: 
gend um Budweis erfcheint, fomit eine Streke von wes 

nigftend 17 Meilen’ von Prag. Erft da (Budweis liegt 
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auf diefem Wege 19 Meilen von Prag) nimmt-alles wies 
der ein liebliches Landfchaftsgemälde an, dem die Stadt 

im Aeußern vollfommen entfpricht. Sie fieht fo vornehm, 
fo großftädtifh aus, wie Feine in Böhmen (das wetteis 

fernde Pilfen vielleicht ausgenommen); jedoch mit mähs 

rifcher Täuſchung. Zu Tribau, Mügliz, Littau u. f. mw. 

glaubt nämlich das Auge ebenfalls die Tobenswerthefte 

Baulichkeit zu finden, während im Innern die verfteften 

Dachböden und enge nicht beftens vertheilte Zimmer zum 

Vorſchein fommen, denen die auswärts nicht fo glänzen 

den Wohnungen Pifeks gar oft den Vorrang ablaufen. 

Aber auch in der Wirklichkeit, ohne jenen imponirenden 

Außenſchmuk, ift diefe Stadt nicht nur lebhafter, beffer 

gebaut, größer, bedeutender als alles, was ich in Böh— 

men gefehen (worunter Pilfen nicht gehört), rivalifirend 

und mitunter faft fchöner als Znaim und Iglau in Mäh— 

ven, als Wienerifch- Neuftadt, alle fteirifhen Kreis: 

ftädte, mit Ausnahme von Gräz, übertreffend, auf dem 

Hauptplaze vor Preßburg, zum Theil Faum hinter Laibad) 

und Gdrz, in der Negelmäßigfeit der Anlage Klagenfurt 

ähnlich, und Eurz eine der gefälligeren unferer Monarchie. 

Die Umgebung haben Natur und Menfchenhände eben fo 

erfreulich ausgeftattet. Die Moldau mit der MolE ver: 

einigt, hat bier ein freundliches Ausfehen; nebft Altern 
- Anlagen fprechen die fürftlich Lobkowiz'ſchen jeden Fremd— 

ling an, fo wie die ungefünftelten Wiefen, Baumfchläge 

und Gefträuche, die num immer üppiger werden, je mehr 

man fi) über Kaplic dem idyllifch gelegenen Freiftadt in 

Dpberöfterreih nähert. Man durchkreuzt bier mehrmal 

die Eifenbahn, einmal fo, daß fie ober dem Haupte des 

Reifenden befrachtete Wägen weiter befördert, was wirf- 

lich feenhaft läßt. Der gewöhnliche Wagen hilft fi auf 
gewöhnlicher Straße unter einer Art hoher Brüfe fort, 

über welche der anders gebaute auf der Eifenbahn fort: 

’ 
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fchwebt*). Wir aber Eehren plözlih nah Prag zurük, 
um von da aus noch andere Strahlen (Nadien) des Stras 

ßenzuges unferer Heimath zu ducchfliegen. Bon da aus 

wollen wir uns denn nochmal füdlich wenden. 

*) So iſt denn Karls IV. Rieſenplan, die Moldau mit ter 
Donau zu verbinten, mittelſt der Cifenbahn dennoch ver- 
wirfliht ! wiewohl dies auch gewiſſermaſſen die fürftlich 
Schwarzenbergifhe Holzſchwemme leiſtet, mittelft eines 

Canals, der an der Moldau im Gränzgebirge mit Baiern 
feinen Anfang nimmt, und mehrere Bergwäjjer durchſchnei— 
tend bis zur Zwettel im Lande ob der Enns reiht, die 

fodann, mit dem Mühlfluſſe vereinigt, bei Neuhaus über 
Aſchach ihre Mündung in die Donau bat. Wie überra: 
ſchend wäre es für Karls IV. Zeit gewefen, zu fehen, wie 
ein Pferd drei bis vier aneinander gehängte Wagen ſchwer 
mit Salz beladen fortbringt ; wie ein gewöhnlich ftarfer 
Menſch unfrer Tage zwei folhe Wagen, auf denen etwa 
90 Fäßchen lagen, Verſuchs halber ohne Befchwerde zog; 

wie ein grüngepoljterter Gefellfhbaftswagen ohne Lehne, un: 
ter welchem ſich die Räder befinden, wohl 16 Perſonen 
auf allen feinen vier Ceiten aufnimmt , und ebenfalls ein- 

fpannig fo hurtig vahineilt, als nur immer das Pferd im 
ihnellften Raufe zu traben vermag!! — Jene, welche dieſe 
Strafe nicht gefehen, werden dieſelbe ohne fonderlichen Auf: 
wand des Vorftellungsvermögens im Geifte erblifen,, wenn 
fie fi zwei hölzerne Gleife in die Erde eingepfalzt, mit 
eifernen Schienen belegt, denfen, die von Zeit zu Zeit 
Audweichungspunfte haben. Diefe Gleife immer eben oder 

mit unmerklicher Sanftheit bergan leitend, geben in man— 
nigfaltigen Krümmungen neben und über die gewöhnliche 
Heerſtraße, teren Fuhrwerk tabei nicht im minveften ge: 
ftört wird, über hohe Terrafen, durch tiefe Einſchnitte der 
Berge, je nachtem es die hiezu erforderlihe Ebene bedarf. 
Die Wagen oben her, von den gewöhnlichen nicht gar zu 
auffallend verfhieden, haben Rader von Gußeifen, von den 
gewöhnlichen bIps darin abweichend, daß ein Bug berab- 
wärts, innerhalb tes Gleifes, fich in deſſen Eiſenſchiene 
fügt. Auch nehmen fie an den Salzwagen die herkömmliche 

Stelle von aufen ein. Ehre dem Lande, welches das erfte 

in unfern Staaten fo eine Erfindung gepflegt ! 

\ 
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Minder gut ald von ben erwähnten. zmei Seiten 
nimmt fi Prag hinter dem Wpffehrader Thore ans. Auf 

der. erften Poſt bis Jeſenic öffnet ſich eine weite Ebene, 

aber meift eine reizlofe Getreideflur, nicht unlieblich bei 
Kundratic unterbrochen. Wie alles Waldgebirg, ſieht ſich 
die Gegend ober Dnespek, zum Theil von der Sazawa 

berührt, nicht uneben an; aber ein froftloferes, hügliches 

Korngebiet als das bei Beneſchau*) bis in die Nähe von 

Wotic wird das Auge ſchwerlich entmuthigen. Die bes 

deutende Höhe von Milejn dagegen, ſonſt wie es heißt, 

ein ftetes Windtheater, bietet öſtlich einen guten Anblik 
über das weite, gegen Dften hin fich ausbreitende Ihal, 

in dem en migniature, wie auf einem von Landmeſſern 

aufgenommenen Plane, Wiefen, Aeker und Geftrippe, 

Suche um Suche, Feld um Feld, von fernen Bergen 

begränzt, wechſeln. Nicht fchön, aber auch nicht unanz 

genehm ift der Verfolg der Strafe bis Tabor, das Denk: 

mal einer furchtbaren aber kraftvollen Zeit. Das Stadt: 

thor (nicht das einzige, wie man irrig glaubt) bleibt zur 

Rechten, die Feine Vorftadt und eine Feine Anlage hart 

an der Straße zur Linfen, eben fo der biftorifch bekannte 

Teich Jordan“), Die Gegend ift unbedeutend, vomanz 

tifch = reizend aber in der Tiefe, in welcher die Luznice die 
Stadt umarmt, Diefe liegt nämlich auf einer Erdzunge, 

fteil und abſchüſſig nach allen Seiten bis auf jene, die 

gegen die Straße zu gefehrt iſt. Hart gegenüber, jenfeit$ 

*) Dom böhmifhen Taufnamen Fenes, etwa: Benedictsort. 
**) Nicht weit vor Tabor, nördlih, pafiirt man Sudomötic 

mit dem jchwarzen Teiche (ſſkaredy nennt ihn eine gleich- 

zeitige Chronik), aus den erjten Tagen der Taboritenzeit 
merfwärtig, da auf deſſen Damme Zijfe mit geringer, 

ſchlecht bewaffneter Zahl auf dem Zuge von Pilſen nach 
Tabor im J. 1420 ſich einer gewaltigen Uebermacht ganz 

gerüſteter GSöldlinge aus Deutſchland und boöhmiſcher Ritter 
erwehrte. 
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des schön bebüſchten, flußdurchrauſchten engen Ihales, 

hebt ſich mit vielfachen gothifhen Spizen und Thürmchen 

die Kirche Klofot, mit einem eigenen Geelforger, Gierig 

haftet des Neifenden Blik auf allen Neften der Mauern 

und Thürme um die Stadf, und fieht im Geifte, um fanf- 
teren Gefühlen Raum zu geben, aus dem befagten Thore 

die pelzumhüllten, mitunter einbeinigen und armlofen Be: 

wohner hervorfreten, um den außerhalb der Stadt über: 

nachtenden, vom Landtage zu Beneſchau rüffehrenden 
Aeneas Silvius Piccolomini, nahmaligen Pabſt Pius IL, 

zu begrüßen und nebenher mit ihm zu diſputiren, wobei 

er ſich nach eigenem Geſtändniß über die Fertigkeit im 
Latein und die Bibelfeſtigkeit dieſer ſcheinbaren Barbaren 
nicht genug verwundern Eonnte. Eben fo wunderte ſich 

lange nah ihm in Künften feines Amtes ald Feldherr, 

Sriedrich IL von Preußen, deffen Truppen ſich hier einige 

Zeit 'glüflich vertheidigten, über die fehr verftändig ge: 

wählte Lage und Befeftigung von Seiten des erften be 
Fannten Zactifers der neueren Geſchichte, des Nitters 

Zizka von Trocnow, gewöhnlich nur durch feine Grauſam—⸗ 

feit verrufen, die er doch mit feiner Zeit, mit feinen 

Gegnern theilte, oft nur aus Nachgiebigkeit gegen Leute, 

deren nicht gebornes, nicht ämtlich beftelltes, fondern 

erwähltes und daher fehwierig geftelltes Oberhaupt er 

war *). 

*) Die Humanität fucht gern ter Menſchheit zu Ehren an 
befleften Charakteren das Keſſere hervor, "und freut fich 
3. B. zu bemerken, dag Zifka zu Pracatic, wo feine Ans 

bänger gräufich umgebradt worten, von ter Nahe der 
Geinigen, Weiber und Kinder jorafam ausfchied und weg— 

jandte, indeß tie Männer in ter Kirche verbrannt wurten; 

daß er ten Herrn von Schwamberg tem Keuertote entz0g, 
mit dem Vorgeben, ihn für eine härtere Strafe aufjube- 

wahren, indeß er ihn noch felde Nacht im Stillen entließ. 

Wie felten durfte er vielleicht dergleichen thum!. Selbft 
- zwei Graujamfeiten zeigen, daß er unmillig feines Gefol: 
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So wird mit alten Gefchichten die nene Strafe ent 

Tangweilt, zumal fih zu Sobeſtau, wo weiland berühmte 

Iateinifche Schulen der Pikarditen beftanden, neue Erins 

nerungen aufdringen, während das Auge dort und auf 

ben Sandhaiden des unluftigen Wefely (Luftig) beffer 

thut, ſich nach innen zu kehren, um allenfalls weiterhin 

neben ungemeffenen Zeichen das zahllos aufflatternde und 
umberfigiffende Volk der Wildenten, Gänfe, Nohrhühner 

und Neiger zu muftern, bis die Nähe von Frauenberg, 
Das majeftätifch von einer Höhe weftlich an der Straße 

berabblift, zwifchen trefflihen Anlagen und im herrlichs 

ften Sagdgediete gelegen, öſtlich aber die Hügel von Rus 

deiphitadt, dann das weite Ihal der Moldau um Buds 

weis mit früheren Ausfichten verföhnen. Faſt unbedeus 

tend iſt der Unterfchied, ob man von Budweis nad) Prag 

über Piſek, oder über Tabor fährt, vielmehr fcheint jener 

Weg etwas weniger bergig, bei Königfaal dagegen des 

Waſſers wegen nicht immer fo verläßlich, wie der über 

Tabor, welcher leztere auch nicht fo anmuthslos ift. Ber 

fahren wird der von Tabor ungleich mehr, und der Neis 

fende findet befferes Unterfommen, häufigere Gelegenheit 

zum Weiterwandern. Go wie wir aber zuvor von Buds 

weis aus bis nach Dberöfterreich gen Freiftadt gewandelt, 

fo wollen wir nun nach Unteröfterreih auf der Straße 

nach Wien vorrüfen. Diefe geht über den Bergabhang 

bei Lifhau duch eine ftete Waldebene in das zwifchen 

ged Barbareien erduldet, die, als er dem Mordbrenner 

der kunſtreichen Kirche zu Sedlec geſchmolzenes Gold in 
den nimmerjatten, gelögierigen Schlund gießen ließ, und die, 
tag er Königſtadtel im bydjower Kreife zürnend erft dann 

anzuzinten befahl, als feine Truppen laut Befehl zur 
Nachtzeit im Stillen fortmarfbirend murrten: „Ihm, dem 
Blinden, ſey es ein Leichtes im Dunkeln zu wandeln.“ Die 
gräßliche Leuchte, auf die fie angefpielt,, ward ihnen denn 
angeſtekt. — 
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Zeichen und Yuftigen Jagdrevieren gelegene freundliche 
Wittingau (Tiebon), dann nad) Schwarzbach, ſchon in 
Deiterreich gelegen, wo eine Brüfe im offenen Waldes: 
grün die Gränze bildet. Merfwürdig ift diefes Schwarz: 

bach, mweil e8 wohl der einzige Drt ift, mo das Böhmifche 

nicht nur bis am die Außerfte Gränze, fondern bis: ber 

fie hinaus gefprochen wird *). Ein Seitenweg, kürzer, 

aber nur bei gutem Wetter fahrbar, bringt und über bedeu— 

tungslofe Triften durch den Markt Ledenic, von Schwarze 

. bad) abermal nach Budweis, und ein Gedankenfprung, 

fhnell in die Hauptftadt zurüf, um die Landſtraße nad) 

Kuttenberg und die Heerftraße nach Caflau zu befahren. 

Die erftere trennt fih in ihrer größten Diftanz etwa um 

anderthalb Meilen von diefer. Beide haben gegen Pocers 

nie und Aufinowes wenig anziehende Umgebungen. Der 

Anblik von Auwal auf der Hauptftraße über die düftern 

Wälder von Schmwarzkoftelez hin iſt etwas melancholiſch, 

und wird zu Böhmiſchbrod und Planan bis Koljn durch 

nichts. befonders Erheiterndes aufgeregt. Koljn ſelbſt 

zeigt fi hier von Seiten feiner Lage gar nicht vortheils 

haft; denn die fchönere, eigentlich die einzige fehöne, tft 

die jenfeits des Waffers gegen Chlumec zu. Die liebliche 

Umgegend von Maljn, Neuhof, Sedlec bis Kuttenberg, 

bleibt einem eigenen Auffaze in der Fortfezung diefer 

Dilder vorbehalten. 

Don Aufinowes dagegen gelangt man eben fo theils 
nahmslos bis Schwarzfoftelec, das gefchichtlich intereffirt 

und ein ftattliches Schloß hat, dann in der Nachbarfchaft 

von Kaufjm über das duch freundliches Grün anfpres 

*) Der weitere Meg bis in die Nähe von Wien läßt eben fo 
ſehr wünfchen, daß Fein Fremder von bier aus das wegen 

feiner Schönheit gerühmte Defterreich betrete, als dies 
oben hinfihtlih unfrer gejegneten Heimath von der Straße 
über Piſek erwähnt worden. 
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chende, unfern Nomanlefern bekannte Zafmuf und Beẽwar, 

auf lehmigen Hügeln und Zriften nad) Kuttenberg. 

‚Bon Caflau aus gegen Wien zu, zeichnet ſich die 
Fahre durch nichts als Ternfihten aus, feitwärts auf die 

Ruinen von Lichtenburg, rükwärts auf die Kirche von 

Wofofa, und von der Höhe bei Jenikau nach Caflau. 
Don Senikau an wird die Gegend immer vauher, erinnert 

bei Habern von felbft, daß da wohl wenig Exrheblicheres 

erzeugt werde, fteigt hinter Deutſchbrod, das wir uns 
anf ein’ andermal-belaffen, fehr fteil aufwärts, um die 

Gränze zu bilden, und zeigt endlich nach langer Wald 

fahrt die mährifche Kreisftadt Iglau, die, eine Fortfes 

zung diefes rauhen Falten Erdſtrichs, die Reiſe nur ſpär— 

lich freundlicher aufpellt. 2 

Und wieder, aber um die Geduld des Lefers nicht 
zu ermüden, zum leztenmale zurüf nach Prag, die mit zerz 

freuten Landhäufern gar fehr verherrlichte Höhe von Liben 

hinan. Ein paffender Name diefes Liben, in fo fern es 

böhmifchen Urfprungs ift, wie leicht zu denken; denn der 

ganze Bergrüfen hat ein fehr gefälliges Ausfehen. Mas 

jeftätifche Lauben einer unabfehlichen, in treuer Umar— 

mung fich oft verftrifenden Baumreihe umdunfeln die 

Straße, und neben herrlichen Obſtgärten und wallenden 

Saaten gelangt man nad) Brandeis, unter deffen Mauern 

fi) ein liebliches, durch vielfältige Anlagen immer ſchö— 

ner veränderndes Thal von der hier fchon bedeutenden Elbe 

durchſtrömt bis zur unwillig einhertofenden Iſer ausdehnt. 

Diefe bleibt nun bald links fammt einem anmuthigen 
Dergrüfen, von dem Tycho Brahe’s Geift und feine Zeit 

bei Benatef (im Böhmifchen gleichnamig mit Venedig) 

berabweht. Man verfolgt nun den Lauf der Iſer flußaufe 

wärts bis gegen Bunzlau, jedoch (diefe Stadt bei Seite) 

bis Gitfhin 12 Meilen weit, ohne merkliche Höhen, durd) 

. weite ducchhauene Wälder, über mehr und minder hübfche 

Landftrefen, durch prachtvolle Obſtgänge vol rothwangi— 
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ger Aepfel, bis fich vollends eine Eleine Stunde vor Gi: 

tfchin das in Dlau verfhwimmende Gmaragdengrün' mas 
Verifcher, mit Burgen gefrönter Hügel, Tachende Triften 

und Gärten zu einem überaus kei: gen Ganzen er: 

fehliegen. 
Hier angelangt, wollen wir über diefen Aufſaß mit 

kurz angedeuteten Streifzügen im Nordoſt und Südweſt 

der Heimath enden, um das Bild dieſes Gegenſazes in 

etwas zu vervollſtändigen. 

Wie durch einen ununterbrochenen Park, der bald 

mit Obſtfluren bei Cidlina, bald mit Wald bergan wech— 

ſelt, gelangt der Fußgänger nördlich von Gitſchin in das 

nicht ſehr freundlich gelegene Gebirgsſtädtchen Lomnic, 

hart am Berge Tabor, mit einer ſtark beſuchten Wall— 

fahrtskirche, und einer trefflichen Ausſicht auf die ganze 

Kette der Rieſenberge im Angeſicht und auch fernehin ins 

Land hinein. Rauher und waldiger, aber oft mit ſchönen 

Fernſichten, beſonders nach Weſten, wo ſich der allein in 

weiter Fläche prangende Berg Pöſig und die ihrer Edel⸗ 

ſteine wegen bekannten Bergrüken von Tatobit erheben, 

gelangt man über Liebſtadtel nach Starkenbach in freund— 

licher Lage an erlenumfränzten , die faftigften Wiefen 
durchtanzenden Gebirgsbächen mit weit gefeierten Lein— 

wandbleichen. Gewebt und gefponnen wird da auf das 

Eunftfertigfte, damaftartig gewebt an fürſtlichen, in die 

Ferne gefendeten Tiſchzeugen, gefponnen fo fein, und 

zwar in halbdunkeln Kellern der dem Gefpinnfte nöthigen 

Feuchte wegen, daß ſich ein gefezliches Gebünd Zwirn 
durch einen Ring ziehen läßt. Etwas weiter, aber beffer 

ift der Weg dahin auf der Kunftitraße von Gitfchin nad) 

Arnau bis in das froftige, hochgelegene Neupafa, und 

auf Landwegen nad Starkenbach. Nun aber geht es 

furchtbare Waldhöhen hinan in das tief gelegene Nochlic 

und abermal himmelhoch, die Schneefuppe, die Sturm— 

baube, einzelne Gchneefleken im Höchften Sommer, dann 
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die Elbequellen zur Rechten, über Harrahsborf in die 

treffliche Glasfabrik Neumelt, oft. durch gemengtes, oft 
durd) reines Laubgehölz, was in diefer Höhe nicht überall 

zu finden it. Im einer tiefen ziemlich engen Schlucht 

wohnen hier jene Künftler, die im Gteinfhneiden und 

Gtasfchleifen nah auswärts Bewunderung erregen. Die 

nahen Wafferfälle zu befehen, verbot ein fehr ungünftiges 

Wetter. 
Einen zweiten Zug in das Niefengebirge machte ich 

von Sofephftadt nad) Hohenelbe am Fuße der fo häufig 

befchriebenen, und bier fomit nur zu nennenden Schnee— 

Euppe. Leber die üppigften Wiefen des bufch = und ſtrauch— 

reichen Elbethals gelangt man nad Königinhof, und un: 

vermerkt. immer höher, dann durch meiſt luſtiges Wald: 

dunkel ziemlich fteil über Kezelsdorf in die fröhlich durch— 

wäfferten Erlengründe um Arnau, wo zwei NRiefen, weis 

land wie es heißt hier anfällig, nun in Stein nachgeahmt, 

das Nathhaus ſtüzen, und dem Gebirge vielleicht den 

Namen gegeben. Wohl mochte dasfelbe vor Alters man— 

her Enafsfohn bewohnen, den der Eleinere Anfiedler des 

Flachlandes durch Mährchen und Gefchichten fhüchtern 

gemacht, Durch das Vergrößerungsglas der Phantafte von 

ferne für einen Rieſen anfah. Wer die Alpen nicht gefes 

ben, die wahren Rieſen Europa’s, kann freilich auch die— 
fem Gebirge, das ihm fo riefig erfchten, den bis auf uns 

fortgepflanzten Namen beigelegt haben. Es ift aber da 

fehr wenig Rieſiges, die Einbildungsfraft Uebertreffendes, 

indeß diefe ſich allerdings von der Wirklichfeit überboten 
ſieht, wenn fie die zafigen, mwolfendurchbrechenden, an 
unendlichen Punkten nie erftiegenen wandfteilen Alpen vor 

ſich erblift. Erſteigen Fann man hier alles, befahren fehr 

vieles, und angebaut, wenigftens mit Haber, mit Karz 
toffeln, mit trefflich gedeihendem Flachs und überhaupt 

bewaldet, iſt fait alles, felbit auf der Schneefuppe mit 

Knieholz, indeß die Alpenfpizen meilenweit gar nichts, 
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oder nur verfümmerte Wildpflänzchen, noch höher ewigen 

Schnee und Eis bieten. So mandert man denn durch 
feine Wildniß, fondern durch möglichft bebaute, von der 

angeftrengteften Betriebfamfeit bebaute Höhen und Thä— 

ler, nach Hohenelbe, in deffen Nachbarſchaft Harta mit 

Baummollengewerfen fo traulich, fo anmuthig in die 

Berge fich hineinfchmiegt, daß man verfucht wäre, fich 

gar nicht in einem fo abentenerkich verrufenen Gebirge 

zu denken. Die Elbe eilt auch hier noch durch bunte 

Matten landeinwärts, und müdet fich blos im breiten, 

oft ſehr feichten Strombette, mit zahllofem Geftein ab. 

Das vielbefchriebene und vielgerühmte Adersbach 

liegt noch weit öftlich von da, und auch diefer Gang von 

Sofephftadt aus ift gar nicht uneben, mag man num über 

Caſlawek, Hokicka, oder mit einem Umbug über Sfalic 

auf den Walfahrtsort Swadowic losziehen. Weber Wie: 

fen und wohl angebaute Felder, endlich Wald und Höhe 

mit plözlich eröffneten Ausfichten auf ferne Waſſerſpiegel 

und Wohnpläze, führt den Wallenden der Weg durch das 

Städtchen Eipel (Aupice) in tiefer Thalſchlucht der Aupa 

dahin; auf dem Pfade iiber Skalic aber durch das mun—⸗ 
ter bebüfchte Thal derfelben, wo fie ſchon fanft in der 

Ebene einherſchleicht, über weitfhauende Berge und erd- 

beerenreiche Waldungen. Diefes Bad- und Wallfahrts: 

drechen ftellte zum Theil im J. 1814 zu Prag ein Ges 

dichechen in der nah 9 Monden hingeſchwundenen Zeite 

fohrift Iſis dar, und wenn ein Schriftfteller das Recht 
hat, alle feine Werke hie und da gedruft im Ganzen, in 

einer Sammlung, zum zweitenmal herauszugeben; ſo mag 

es auch mir erlaubt feyn, diefe meine Schilderung, der 

Bergeffenheit entriffen, nochmal in einer der folgenden 

Nummern diefer Bilder dem Lefer vorzuführen. 

Don Emwadowic hat man Faum zwei Meilen nad) 

Adersbach, zumal auf Waldftegen, die meift anmuthiger 

find als der Fahrweg, den in Gebirgen gern felbit der 
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Zärtling verläßt, um feine Füſſe zu verfuchen. Ein ſchö— 

ner Tag, die Bewegung, der Duft von Wiefen und 
Kräutern, die Abwechslung von Wald, Berg und Thal, 

das Glokengeläute der weidenden Heerden, erheitern dann 

von ſelbſt ſogar den Einſamen. Eine Bergkette, das 

ſchwarze Falkengebirge trennt Swadowic von Radwenz, 

ein Dorf mit häufigen Bleichen. Von hier zählte ich im 

Rükwege bis an die Spize 2770 Schritte, und brauchte, 

um hinauf zu gelangen, 40 Minuten; den alten Schauer— 

namen aber rechtfertigt unſere Zeit nicht mehr. Als Park 

vielmehr erſcheint der Bergwald, den zahlreiche Singvb⸗— 

gel durchſchwärmen, dem rieſelnde Bäche entquellen. Und 
Königgräz, Joſephſtadt, Neuſtadt, Opocno, Nachod, lie— 

gen zu des Staunenden Füſſen. — Von Adersbach ſelbſt 

nichts, nichts von dieſem erhabenen Felſen-Labyrinthe, 

das Tauſende beſprochen, Hunderte beſchrieben, und kaum 

einer vom Hören, Sehen oder Leſen nicht kennt, ſelbſt in 

bedeutender Ferne, da diefer Srrgarten, gleich einem fols 

chen mit einer Ihüre verfehen, Sommer für Sommer gar 

fleißig von bewundernden Ausländern befucht wird, die 
erquikt an der Gilberquelle, Iuftig mit fhäumenden Pers 

len am Wafferfalle befprengt, mit einem Sträußchen Ber: 

gißmeinnicht von freundlichen Kindern befchenkt, die gro= 

teöfen Felfengeftalten auch ohne mühfamen Aufwand der 

Phantaſie mit Menfchen und Gebäuden vergleihen, und 

am Ausgange auf fehwindelnder Höhe von Iuftigen Sprin: 
gern Eopfabwärts begrüßt, zum Schluffe das herrlichite 
Echo von Waldhörnern und Schüffen aufgefordert bes 

fteaunen; ein Echo, das von der Rechten zur Linfen am: 

phitheatralifey vor dem. Horchenden in eiliger Raſch— 

heit fich fortpflanzt , erſt einzelnes Gefnall, dann ein Pes 

lotonfeuer, endlich ein furchtbares, donnerndes Gepraſ— 

fel entwifelt, und in fernen dumpfen Kanonenſchüſſen fi) 

auflöst. 

Monatſchr. III. Jahrg. November. 29 
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Weniger befannt ift mir ber Böhmerwald, -eigent: 

lich nur auf der Heerftraße nad Paſſau. Ich wid) links 

von ihr ab, um den Dreifeffelberg zu fehen, an der 

Gränze von Böhmen, Dberdfterreich und Baiern. Durch 

die dikbeſagte Sandöde und Kiefernböhen gelangt man 
nad Putjm*), ein Kirchdorf auf einem mäßigen Hügel, 

deſſen Kirche ein Doppeldah und zwei fchmale Hälften 
hat, jedoch im Innern von Feiner Scheidewand getrennt, 

in diefer Art anderwärts wohl ein ungefebened Gottes— 

haus, mie man meint aus einer Zeit, mo Proteftanten 

und Katholiken in zwei gleichwohl vereinigten Abtheiluns 

gen dem Herrn dienten, alfo eine Berwandtfchaft mit 

manchem ‚bedeutenden Dome in Deutfehland, wo dies noch 

heut, doch ohne fichtbare Merkmale von außen, Statt 

findet. Die Blanice eilt hier der Wotawa zu, und bildet 

füdlich ein freundliches Ihal, das jedoch durd) das all- 

mählige Verſchwinden feiner Eichen immer mehr verliert, 

Es erftreft fih an.der Wotama neben Stefna bis Stra: 
Fonic durch Erlengründe und Wiefenland, bei Etifna von 

hoben mehenden Pappelreihen durchfbnitten, und vom 

grundherrlichen Schloffe mit geſchmakvoll heranblühenden 

Anlagen beherrfät. 

Ueber eine Birfenhöhe erreicht man ſüdlich Drahonic 

mit einem Schloffe, dann Barau oder Baworow ander 

erlenrerchen Blanice. Ein Ausbug davon, etwa eine 

Stunde oftwärts, führt auf die alte Veſte Helfenburg, 
auf einer ziemlichen Höhe, ganz in Waldesdunkel veritekt, 

—— 

*) Komm im Sand ung zu verlieren, 
Der uns feinen Weg verjperrt; 

Zu dem Dörfchen laß ung jehleichen 
Mit tem fpizen Thurme bier ; “ 
ieh, bei uns was vegetirt, 

Alles Feimt getrofnet auf. 
Muſen und Grazien in der Mark. Göthe’s Gedichte, 

Wien und Stultgart, 1816. 1. B. ©. 163. 
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aus verfallenen Ihoren, einzelnen Iheilen der Wohnge— 

päude und einem hohen Thurme beftehend, der zwar dad): 

los, doc) mittelſt Stiegen aus der neueiten Zeit, zugänge 

lich, ein weites Panorama mit Zernfichten in das Land, 

und das Gebirge hinan, bietet, Erſt im XIV. Jahrhun— 

derte erbaut, verfiel die Burg ſchon wieder unter Leo— 

pold I. Seltſam genug fügte es fih, daß ich aus dem 

Munde des gemeinen Mannes am Fuße des Berges, böhs 

miſch, genau diefelbe Gefchichte vernahm, die mich den 

Kuaben, fait 30 Jahre früher und 30 Meilen davon ent: 

fernt, unter dem Titel: Die Grafen Nofenberg, oder das 

enthüllte Verbrechen, eine Grfchichte aus der Zeit des 

dreißigjährigen Krieges — im Gefchmaf der damals nad) 

Geiſter- und Nittergefchichten hungrigen Zeit, fihauerlich 

angenehin ergözte; dann, dab P. Balbın, in deffen Tagen 

die Burg einging, in feinen topographifchen Miscellaneen 

bemerkt: Helfenburgum speetris infame*). Worauf dies 
fer vaterlandifche Hiftorifer diefe Angabe gründe? iſt uns 

befannt ; vollends, woher die Volksſage entitanden? 

wahrfcheinlicy aber, daß ihr der Noman fein Entftehen 

verdanfe, der jedoch hierin fehlt, daß er die Nofenberge 

noch in den dreißigjährigen Krieg verfezt, da deren lezter 

Sprößling Furz vor deffen Ausbruch geſtorben. Der Ins 

halt aber, daß ein Hausfreund die ganze Familie des 

Burgheren erfchlagen ; daß ein Kind, welches man in dem 

Strom geworfen, weit weg gerettet, unbekannt mit feiner 

Herkunft erzogen, und als Züngling in deren Kenntnif, 

in dad. Erbe feiner Ahnen gefezt worden, — ift ein Ge— 

neralthema, das mit allfälligen Variationen fich in den 

Zeiten der Barbarei nicht bles in einem Lande, nicht 

blos in einer Familie zugetragen haben mag. Die Zuthat 

der Geifter der Erfchlagenen aber ift eine —* Ro⸗ 

manen unentbehrliche Ingredienz. 

*) Helfenburg, durch Geſrenſter verrufen. 
20* 
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Bon diefem Ausbuge herab zieht fich der Weg durch 

Wiefen» und Erlengrund in der Nähe von Huſinec in 

ein freundlich = grünes Gebirgsländchen, wo an luſtigem 

Gewäſſer, im tiefen Bergthale Prachatic liegt, merkwürdig 

in mander Hinſicht, und doch in Böhmen fehr wenig, 

faft gar nicht bekannt, Diefem Uebelftande helfe gegen 

den Zwek diefes Auffazes (dev an entfchwundenen Jahr— 

hunderten mit dem Blike des Gefchichtöfreundes eben fo 

leicht voruberftreift, als das leibliche Auge im ſchnellen 
Dahinroffen an mancher Gegend) ein umftändlicher Anz 

hang *) ab, der für Liebhaber des Alterthums nicht anine 

tereffant erfcheinen dürfte, Wir andern aber fleigen him: 

melan duch Waldesdunfel, hoc von eilenden Wolfen 
überflogen, das einen Hohlweg und meift gepflafterten 

Zußfteig überfchattet, und den ganzen weiten Bergrüfen 

zwifchen Prachatic und Wallern einnimmt, hinan auf ein 

bedeutendes Plateau, das ganz auf manche Alpentrift er= 

innert, zumal hier die Heerden den Sommer hindurch in 

eben fo ungeftörter Freiheit weiden, wie dort. Prachatic 

und Wallern find beide bekannt durch gute Viehzucht, das 

erftere auch durch Branntweinbrennerei, worin es Leuto— 

mifchl nicht nachgibt, und die Ochfen aus diefer Gegend 

ziehen fchwerwandelnden Schrittes der Schlachtbank im 

füdlihen Böhmen fo häufig entgegen, wie im nordöftli= 

- hen vom Olmüz her die aus Polen. Im Lande dagegen 

kann man das Dieh (die Schafzucht ausgenommen) eben 

nicht Toben. 

In ungemeſſener Tiefe, in einem rund umher him 

melhoch umfchanzten Bergkeffel liegt Wallern, Ealt und 

unfruchtbar, und in der Banart nicht mehr nach Böhmen, 

Sondern nad) Baiern gehörig. Die Häufer fehen eher 
Baraken ähnlich „wie man fie bei der Erbauung: von Jos 

fephftadt für die zahllofen Arbeiter. und für die Befazung 

*) ©, diefen Anhang unten ©. 419. 
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vornehm umd gering gehabt, und im Lager weiland und 

izt zu fehen bekömmt, mit einem niedrigen Dache aus 

Bretern oder unfdrmlichen bretgroßen Schindeln, auf 

denen wunderliche Stellvertreter des befeftigenden Nagels, 

Steine groß und Hein, im ungeregelter Freiheit lagern 

und den Fremden unmwillführlich an einen Sturmwind ers 

innern, Wohl friſirt diefer im Lande gar feltfam man— 

ches Strohdach; wohl kann er irgend einen Flügel der 
vernagelten Schindeldefe entführen; hier aber dürfte er 

vollends vefuvmäßig mit Steinen um fich herummerfen. 

Und doc ift auch Diefer vergeffene Erdwinkel hiſtoriſch 

merkwürdig. Wo gäb’ es aud im Grunde ein Pläzchen 

noch. fo verftekt, noch fo verborgen, das der Kriegsdämon 

nicht serwitterte, nicht befezte? Hier ward Böhmens 

Schikſal vor 200 Jahren, in der Art wie es ift, entfchies 

den. ‚Es hätte eine durchaus andere, izt gar nicht zu 

enträthfelnde Wendung genommen, wäre nicht hier, im 

unmwegfamen Gebirge, Graf Mannsfeld bei Zablat ges 

fohlagen worden. Deshalb mußte Thurn das zum zweis 

temmal ‚eroberte Wien verlaffen, und Friedrichs Heere 

zogen ſich vor dem drängenden Herzoge von Baiern und. 

Buquoi immer mehr zurüf, bis fie endlich bei Prag am 

weißen Berge Stand hielten, und — gefihlagen wurden. 

‚Eine einzige ebene offene Geite führt aus Wallern 

fort, die des Thalwegs der jugendlichen Moldau, Es 

vergnügt gar febr, wie dort an der Elbe, ihrem Urfprunge 

nachzugehen, indem man auf fumpfigem Grunde ihr hie 

und da. ausweicht, durch Gebüſch und Wiefenland finnend 

fortwandelt und fich jene Zeit zurüfruft, wo, bis hieher, 

der aus Pelzels Gefchichte berüchtigte Schweden: Oberft 

Pfuel drang, wahrfiheinlih um die Paſſe nach Baiern 

zu verlegen, wie aus einem Schuzbriefe zu entnehmen, 

der von ihm gefertigt noch izt zu Wodñan aufbewahrt 

wird, Was mochte der wohl bei einem Manne often, 
der ſich rühmte, allein über 800 Ortſchaften in Böhmen 

t 



410 

ausgebrannt zu haben? Und da erfcheinen fie alle die 

Spufgeftalten des dreißigjährigen Krieges, voran diefer 

Mannsfeld, von dem man nicht eine Schlacht weiß, 

mo er obgefiegt hätte, und der Doc, allgemein für einen 

großen General gilt und.galt, den fogar die feindliche 

Partei in ihre Dienfte zu lofen fuchte. Ihm ähnelt hierin 

fein abenteuerliher Kriegsgefährte, Herzog Chriftian von 

Braunfchweig, ſtets gefhlagen und doc berühmt, ein 

eigener Gegenfaz anderer Helden, 3. DB. ihres Zeitges 

noffen, des Herzogs von Friedland, des Grafen Tilly, 

deren Triumphbogen, durch zahllofe Stege erkämpft, in 

der einzigen eher nicht gewonnenen als eigentlich verlos 

venen Schlacht bei Lüzen, bei der Niederlage um Leipzig, 

in den Augen der Mitlebenden raſch zufammenftürzte, 

Und will man nun, die Gefchichte zur Hand, mit fich 

ſelbſt kannegießern; fo hat man Gelegenheit, auf eine 

unfchuldigere und fcharffinnigere Art als jene, welche die 

Gegenwart im ihrer politifhen Brühe umrühren, die 

Schikſale des ganzen izigen Europa im Geifte verändert 

zu fehen, wenn man in tiefer Vergangenheit eine oder die 

andere gefchichtliche Ihatfache als nicht gefchehen ſich den— 

fet; 3. B. wie es um uns izt ausfähe, wenn Karthago 

von Nom nicht unterjocht worden wäre; wenn Antonius 

den jungen Detavian bei Actium befiegt; wenn Gonftantin 

der Große Byzanz nicht zur zweiten Hauptitadt der Welt 

gemacht hätte; wenn Karl der Große zu Nom nicht als 

Kaifer des Abendlandes ausgerufen; das Mongolenheer 

durch Jaroslaw von Sternberg bei Olmüz und hier bei 
Zablat MDannsfeld nicht gefchlagen worden wäre? zahllofe 

derlei Hätte und wäre ungerechnet, die längſt vergans 
gene Thatfachen beurtheilend Feine theils fo laächerliche, 

theils (hädliche Parteilichkeit zulaffen, als wenn Schlach— 

ten und bürgerliche Ereigniffe unferer Zeit beplaudert 

werden. Am Schluſſe des Weges bei Dbermoldau auf 

die Kunftitraße gerathend, fand endlich ich felbit, daß 
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wenn eine ftets fortzufchreitende, von oben weife befoͤr⸗ 
derte Bildung bier nicht die Wälder gelichtet, Straßen 

gebahnt, den Gemerbfleiß ins Leben gerufen Hätte, ich 

wohl auf meinem barmlofen Spaziergange weiland von 

Baren *) gefpeist, oder von Wegelagerern aufgegriffen 

worden wäre. Go aber Fonnte ich mich heiter und ums 

geitört von Kuſchwarta nach Paffau hinab, wo vor Alters 

nur falzbeladene Saumroffe mühfam durchbrachen, aus den 

Fenftern eines zierlichen Wagens auf breiter Chauffee **) 

überzeugen, daß die Abdachung des Böhmerwaldes nad 

Baiern hin unendlich anmuthiger iſt, als deffen Verfla⸗ 

chung nad Böhmen, Ein ewiger Wechſel der herrlichſten 

Fernblike, der lieblichſten Haine, Wieſen und Obſtfluren 

begleitet den Wanderer bis Paſſau, und mahnt zugleich 

an die lachenden Bilder aus Oberöſterreich und Salzburg, 

an dieſes leztere in vieler Hinſicht die herrlich gelegene 

Stadt ſelbſt an der demüthigen Ilz, der majeſtätiſchen 
Donau und dem lange in ihr in pfeilſchneller Naſchheit 

ſich regenden Inn. 

Wir aber kehren in die gute Heimath zurük auf der— 
ſelben Kunſtſtraße, die von Kuſchwarta weiter bis Piſek 

führt, und ober Piſek durch andere Verzweigungen, Paſſau 
mit den entlegenſten Orten Böhmens verbindet, und ſo 

mit den izt eingeführten Eilwagen und zahlreichen ſonſt 

unbekannten Privatgelegenheiten eine Schnelligkeit im 

559 Dieſe, dann Luchſe und Wölfe find gleichwohl, wenn auch 
felten, im Böhmerwalde noch zu finden, was im Riefen- 
gebirge nirgends der Fall ift, fo wenig ald man daſelbſt 

vermoterte und aus fich ſelbſt wieder emporſchießende, ſeit 
Sabrhuntertem unberührte Waldungen antrifft, teives ein 
Merkmal ter oberwähnten aröferen Bevölkerung des Rie— 
fengebirges im Vergleich mit dem Böhmerwalde. 

**) In Baiern ift fie enger, minder gut: und bergiger, woran 
aber nicht die Berge allein Schuld find, die fih befannt- 

fi wie oft im Kaijerftaate umgeben, oder in Schlangen: 

wintungen fat ım Galopp befahren laſſen. 



412 

Reiſen möglich macht, die. noch vor 30 Jahren, wenn 
nicht für ein Feenmährchen, wenigftens für eine Gefchichte 

a la Münchhauſen gegolten hätte. Und fo. fleigen wir 

wieder hinan, das Gegenftüf der vorbenannten.drei Zlüffe, 

den Dreifeffelberg (wo der Sage nach einft wirklich die 

Beherrfcher der drei. hier gränzendew Länder gefeffen) zur 

Rechten, den goldenen Steig zur Linken, berühmt duch 

St. Günther (böhmifh: Wintif), der hier, fo wie der 

Regensburger Biſchof St. Wolfgang (Wolfanek fagt der 

Landınann) in furchtbarer Wildnig in frommer Einfamfeit 

hauste, und, felbft ein Deutfcher, erft nach und nach 

durch Wohl: und Wunderthaten feinen fTawifchen Nach— 

barn befannt ward. Kuſchwarta, die Gränzmaut, bewahrt 

im Namen das Andenken an eine nahe. dabei im Walde 

verftefte, nun ganz verfallene Veſte, und diefe erhielt ihn 

vermuthlich ‚eben. von ihrer Lage, von ihrer Beftimmung 

ald Warte, da warta im gemeinen Leben aud) Bade 

und kuſſe eine Armbrust heißt, deutſch -alfo gleichfam 

Bogenwache. Die Wälder find hier ‚noch ziemlich mit 

Laubbäumen untermifcht, und. gehen erft gegen Woljn, 

von mo fich jedoch) bis Strakonic anfprechende Erlengründe 

dehnen, in ermüdend gleiches Kieferngehölz, dieſes überall 

leicht wuchernde Unkraut unter den Waldbäumen, über. 

Ehe man dahin gelangt, fährt man durch Winterberg, 

deſſen Schloß noch im Dreißigjährigen Kriege als ein 
haltbarer Drt befezt war, und das izt feine Glasfabriken 

denfwürdig machen; dann neben Elſchowiz, fehr verſchö— 

nert Durch Anlagen für das Auge und Verbefferungen in 

der Wirthſchaft durch feinen Tezten Beſizer, Hrn. Grafen 

Karl Rey; endlih an Bohumilic vorbei, das in mäßiger 

Entfernung aus freundlihen Buſchwerk hervorblikt. Hinz 

ter Strakonic aber fängt vollends wieder jene unluftige 

Gegend an, die der Umgebung von Pifek eigen ift, und 

ohne von Klopſtok je befucht zu feyn, im krirten Gefang 
feiner Meſſiade gefchildert wird: 
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—— — — — Erblikſt du in jener Entfernung I 5‘ 

Dieſes kleine gebirgige Land ? Da liegt es verödet Alt 

Wild unbewohnt und fteinig, mit dürrem Gebölze durchwachfen.“. 

Wenden wir und gleich von dem betriebfamen Stras 

konic auf der fich hier Efreuzenden Straße gegen. Horajdo- 

wie, Dahin und weiter nach Klattau geht nämlich die 
von Budweis über Wodñan, wodurd Pifek rechts ‚bleibt. 

Bon Wodnan zieht fie fich, das grüne Flekchen bei Skocic 
und die Ausficht bei Podfrp nahe bei Strakonic (beides 

Wallfahrtsorte) abgerechnet , eben ſo dürr und, troken 
fort, wie weiterhin neben Strahl, dem ehemaligen Luſt⸗ 

ſchloß der Jeſuiten für die Ferienzeit, und dem noch izt 

perlenfiſchenden Hoftic meift in der Nähe der Wotawa an 

zahlloſen Gräbern vorbei, bis Horazöowic. Dies find 

die Zeugen des einft in diefen Gegenden fo sergiebigen 

Goldwafhens, aufgehäunft aus dem Kies und Gande des 

Fluſſes, der durchgefiebt und aufgefchaufelt izt jeder Ve— 

getation fo ungünftig ift, daß nah Jahrhunderten ſeit 

ihrer Entftehung noch immer nichts als die dürftigiten, 

kaum fichtbaren Grashälmchen daran haften. Daß diefe 
Haufen aber gleihwoHl durch Baumpflanzungen, einiger 

Benüzung fähig werden, läßt fich zu Blatna und Horas- 
Bowie feldft wahrnehmen. Wie anmuthig izt diefes Städt: 

chen und Schloß mit feinen reizenden Anlagen und dem 

darein gezogenen Prachiner Berge von fpärlihen Neften 

jener Burg gefrönt, die dem Kreife den Namen gaben, 

gelegen fey, ward ‚bereits in den Unterhaltungsblättern 

des Jahres 4828 umftändlich befchrieben. So wie diefer 

Eiz der Herrfchaft, fo unterſcheiden fich auch die übrigen 

Beſtandtheile derſelben höchſt vortheilhaft von der übrigen 

Gegend, und wenn man über Großbor dem weitern Stra— 

fenzuge nad) auf diefen, dann auf der ſich eben fo aus— 

- zeichnenden Herrſchaft Eliſchau*) fortrollt, fo fühlt ſich 

*) Etwa Elifabethaort , da Eliffow von Eliſſka herkömmt, im 
Mittelalter laut Urkunden und Geſchichten ein eben jo aus 
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das durch ſteten Sand und Schotter und weiter reizloſe 
Felder gelangweilte ermattete Auge wieder ermuntert. 

Man findet ſich nun knapp am Gebirge, das gegen Süden 
hochgethürmt, eine erfriſchende Mannigfaltigkeit bietet, 

indeß das bedeutende Schloß mit einem trefflichen Gar— 
ten, deſſen Anblik gar bald ein pflegendes Damenauge 

verräth, ſammt dem Markte Silberberg und einem nahen 

Walde mit zerſtreuten Wandelpartien und Ruhepunkten, 

ein harmoniſches, in Baulichkeiten ſelbſt bei der Armuth 

wenigſtens reinliches, im Wechſel der Gegend, der An— 
lagen ergözliches Ganzes darſtellt. 

Eben ſo anmuthig iſt der Weg bergan ſeitwärts nach 

Tedrazic (etwa Auerhahnsort von tetkew), deſſen kleines 

Gewäſſer weiland auch Perlen und Gold lieferte, welches 

izt aber eine Lederfabrik dahin lokt. Die Fortſezung der 

Straße dagegen bis Klattau nimmt ihren gewohnten Cha= 

after dor Dede an, und wenn wir daher fehnell nach Piſek 

zurüffehren, fo ift es beffer, ftatt deren Befchreibung, bei 

Horazdowic einen Ausbug auf das hiftorifch merkwürdige 

Raby zur machen. Wohl verlor hier Zizka fein einziges 

—* nichts aber durch ihn dieſe Veſte, die in gewalti—⸗ 

gen Trümmern über ihre verfallene Herrlichkeit im einer 
freundlichen Gegend trauert. Diefen Verfall führte näm— 

lich Fein Krieg herbei. Ste ftand noch in voller Majeftät 

wie auf einem Bilde zu Nemeie bei Woljn zu fehen, vor 

450 Jahren, und wurde, wie das fihon erwähnte Klins 

genderg, wie Weliſch und Kumburg bei Sitfehin‘, "wie 

Pottenſtein bei Königgräz, und fo viele Burgen im Lande, 

weder von den Huffiten (denen hier die reifende Unwiſſen— 

heit jede Ruine zufchreibt), noch von den Schweden zerz 

Eliſabeth verwwantelter Name wie Besz in England, Iſa— 
bella in Spanien, Fifette in Franfreid, oder wie aus Jo— 

hann Sanful, Jenjk, Jencjk, Sean, Giovanni, Sohn, Zanut, 
Iwan, Juan u. dgl. in Ungarn, Böhmen, Frankreich, Italien, 
England, im Friaul, in Rußland und Spanien geworden. 
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ſtört, fondern im tiefften Frieden unter Leopold J., in 

Folge eines Hofbefehls, gebrochen, vielleicht weil fie Bes 

forgniffe erregten, die heutzutage im Kriege felbft vor den 

größten, mit allen Künften Vaubans ausgerüfteten Fe— 

ſtungen verfhwinden. Eine Warte auf einer nahe liegen: 

den Höhe fol Zizka's Standpunkt gewefen fern; P. Balbin 
aber fah dafelbft eine ahnungsreiche Truhe, die mit Geräufch 

vom ſich felbit geöffnet, den Tod eines Chanowſky andeuten 

ſollte. Izt vermuthet man fie in der Kirche zu Kraftlau. 

Umfährt man die Burg, fo gelangt man in das 

freundliche Thal zu Zichowic, findet im Dorfe Nezampilie 

eine Kirche, fo ftattlich, als viele Städte nicht haben, 

hat den Arber und feine Gefährten ſehr ausnehmbar im 

Angefiht, auf allen weiteren Geitenwegen nach Piſek zu 
aber meift die vorbefagte Dürftigkeit der Gegend. 

Ein eben fo anmuthiges Thal wie das benannte, iſt 

das zu Macic, oſtſüdlich von deinfelben, von der pflegens 

den Hand des Befizers verfhönert; und zu Geftie, "weft: 
lich von Woljn, kann man vollends ſehen, was Kunft, 

Geſchmak und Anjtrengung über eine Geyend vermag, Der 

Natur und Menfchen nicht gar zu günftig waren. ana. 1 

feeartige Wege durchziehen das Gut in allen Richtungen; 

öfonomifche Gebäude, fo trefflich als irgendwo (ein Schaf: 

fall, fait zu prächtig), Baumreihen in allen Richtungen, 

kahle Fleke meu bepflanzt, fordern unwillkührlichen Beifall, 

und man fieht e8 dem reinlichen Dorfe, den, wo Ziegel 

fehlen, wenigftens roth gefärbten, durch Obftgärten herz 

vorlahenden Dächern an, daß des Landmanns Ginn fürs 

Beffere nur eine Aufregung braucht. Sogar zu einem 

Wallfaprtsorte hat fi ein naher Hügel umftaltet, da 

nach eigener Zeichnung der Fran Gräfin Dorothea Rey 

eine fehr geſchmakvolle Gapelle entſtand, zu der vielfach 

gewundene Wege bei frommen und gartenmäßigen Stande 

punkten vorbeiführen. Diefe bilden dem zugleich einen 

Galvarienberg, zugleich einen angenehmen Spaziergang, 
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und das Landvolk belebt das Ganze auf-das erfrenlichfte, 
wenn ed am Kreuzerhöhungstage, in Andacht um Die Gas 

pellen, in feinen lieblichen Bedirfniffen um Buden im 

Gebüſch zerftreut, um Gezelte mit Eßwaaren lagermäßig, 

aufgefchlagen, wimmelt. 

Das alles find indeß meift Grundlagen, deren Befe- 
ftigung und Vervollkommnung erſt von der Zeit erwartet 

werden muß; aber fehon begründet und vervollkommnet 

find die zu Biatna, drei Meilen von Pifek, wohin man 

auf der Kunitftraße nach Pilfen mit trauriger Umficht ge— 

langt, höchftens von dem Thiergarten bei Sedlic zerfkreut, 
wo luftiges Walddunfel und die Mauer felbft die fliehen- 

den Augen auf ſich zieht. Wie alle ſolche Gegeuſtände, 

zumal an Straßen, über und über befchrieben, iſt fie ein 

Zeuge, daß in Böhmen ſchon vor mehr als So Sahren 
das Wild menfchenfreundlich eingehegt: war, während ans 

dere, gebildeter ſeyn wollende Länder, noch über ungeres 

gelten Wildfchaden feufzten. Wohl thun und: thaten wir 

ed manchem andern zuvor, aber. ohne —JB da⸗ 

ber unbekannt und nicht geachtet. 

Gleich an diefen knüpft ſich der Gedanke, daß ſo eine 

Mauer der Gefchichte gleihe, Auch fie enthält eine Ans 

zahl berühmter und unberühmter Namen; ein neuer Kalk: 

anwurf bedeft die Alteftenz neue werden darauf gemaltz 

der Anwurf fällt ab, und die alten zeigen ſich wieder. 

So wühlt auch der Alterthumsforfher aus dem Dunkel 
der Gefchichte rühmliche Ahnen hervor , und vergißt.darz 

über die neuefte berühmt feyn mollende Mitwelt. So 

Hlänzt mit und ohne Verdienit fo Mancher; fein Name 

prangt auf Gebäuden, in Büchern; die Zeit rvaufche her: 

bei, wirft den Kalkanwurf dev Vergeffenheit darüber, und 

malt neue Namen an die Stelle der alten verwifchten. 

Und hätte bier vorüber DVorifs empfindfame Reife ihre 

Bahn genommen, Tebhaft hätte feine Phantafie den nun 

lange entfchlummerten oder wenigftens greifen Wanderer 
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gefehen , wie er von der finfenden Sonne umröthet, Taut 
Inſchrift nah Wien ziehend, Jahreszahl und Standes-. 

wappen (als Binder, Schloffer, Tuchſcheerer, Bügelei- 
fen, Hammer u. f. mw.) in die Mauer vizt, und, das 
Haupt wehmüthig auf fein Bündelchen geftüzt, die un: 

menfchliche Weite von zwei Meilen, die ihn bereits von 

feiner Schönen trennt, befeufzet*). Und da menſchliche 
Gefühle ſich immer gleich find, fo fieht man hier von zärt— 

licher Hand eben fo zwei flammende Herzen aus dem fie- 

benjährigen Kriege wie aus der Revolutionszeit in Frank: 

reich, aus dem für arme Neifende fo Eummervollen Sahre 

4817 und vom vorgeftrigen Tage. Ueberall diefelbe Jüng— 

lingsgluth, indeß bei den meiften fammt ihr die Lebens— 

lampe wohl fehon lange erlofhen! — — Und unvermerft 

ift man in einen weiten Keffel gerathen, von fanften Hüs 

gen umgränzt, wo zwifchen blendenden Teichfpiegeln ein 

Schloß in voller gothifcher Majeftät hoch über ftolze Pap— 
pelreihen und das in Sartenanlagen verborgene Gtädt- 

*) ‚Die Arien unferer Volkslieder, die immer fehöner find als 
der Tert, oft fehr ergreifend und tief gefühlt, begleiten 
eine folhe Lage mit den Worten: ' 

' Kdyß gfem ga fiel 
Od moge panny, 
Slunce bylo wyſoko, 
Podjweg je ma panenko, 
Gak gſem od te daleko, 

Gal gſem od tẽ daleko! 
was, da ſich der Landmann als Dichter ſtatt des Reimes 

„ot mit der bloßen Allitteration und Aſſonanz begnugt, 
etwa jo lautet: 

Als ich fort 

Don tem Liebchen zog, 
Stand die Sonne hod), 
Stand die Sonne. ober mir, 

Sieh wie ferne, fieh mein Liebchen, 
Sieh wie fern bin ich von dir! 
Sieh wie fern bin ich von dir! 
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chen hervorragt, eine Scheune in mäßiger Entfernung 

zur Seite, die höchfte in ganz Böhmen. Wohl mag die 

tiefe fchlammige Lage den Namen Blatna (Blaͤto, Koth, 

gleichfam eine Lutetia Bohemorum, wenn wir Frank— 

reichs Lutetia Parisiorum nahahmen wollen) erzielt ha— 

ben; wohl ift auch hier alles Gewäffer, ein Seitenbach 

der Wotawa, ebemal gleich ihr goldtragend, von den obs 

erwähnten Schotterhaufen weithin umlagert; allein eben 

das hebt um fo herrlicher den Triumph menfhlicher Anz 

firengung über eine verfümmerte Natur. Hundertjährige 

Eichen, Linden und andere Holzitämme wurzeln gleichwohl 

in der lofen Kieserde, und Baumarten, welche Böhmens 

Vorzeit nicht gekannt, ſchießen nun freudig daneben in . 

jenem Boden auf, den in jedem Herbfte die einheimifchen 

älteren Brüder mit ihren Blättern düngten. Junge Lins 

den und Pappeln führen, fih Stelle um Stelle ablöfend, 

in dad Thal, und immer anders geftaltete Baumreihen, 

in deffen Verzweigungen. Jedes Gebüfch, jede Remiſe 

hat zugleich Spuren geſchmakvoller Benüzung, und der 

Schloßgarten bietet das meifte, mas man fonft an allen 

Abftufungen des Grünen an Bäumen und Sträuden, an 

den verfchiedenartigften Blumen, an feitenen Erzeugniffen 

des Glashauſes, an Schwänen und Pfauen, Fünftlichen 

Grotten und verfteften Lufthäuschen bewundert. Co 

herrlich ift die Gegenwart, und nur die Vergangenheit 

trübt den Blif, wenn man fich hier die nun ausgeftorbene 

Familie der Herren von Nojmital und Blatna herrfchend 

denkt, deren Verſchwendungsſucht und Intriquen unter den 

Königen Wladislaw, Ludwig und Ferdinand. von Oeſter— 

reich, der dem Allen ein Ende machte, das Vaterland 

zapllofen , mit langen Nachmehen verbundenen Uebeln 

ausfezte. Doch heilt ihn bald wieder nach kurzer Fahrt 

in flacher nichts fagender Gegend die um Schlüffelburg 

(Lnak) auf. Man fieht fich mit leichter Nachhilfe der 

Phantafie in eine Art milder Schweizerlandichaft verfet, 
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weil ungeheuer Jange Teiche mit einem Infelchen irgend 

einen belvetifchen See, und die blaue Fernſicht auf eine 
weite Reihe der Bergfpizen des Böhmermaldes, den Ar— 

ber oft noch im Juni mit Schneeftreifen geziert, die Alpen, 

wenn man Großes mit Kleinem vergleichen darf”), vors 

ftellen fönnen. Verſchönernde Anlagen aller Art bei dem 

weitläufigen Schloſſe, den Klofterhügel binan am Rande 

des hart angränzenden Forſtes heben das Ganze. 

Und hier verlaffe ich den freundlichen Lefer, falls ich 

ihn nicht gelangweilt, ftetS bereit mit meinen Bildern 

fortzufahren. \ 

Prahatic im prachiner Kreife. 

rt 

Diefe Stadt, ziemlich bedeutend in früheren Jahrhun—⸗ 
derten, zumal unter Georg von Podiebrad durch den 

Handel nah Baiern und Defterreih, den Rofenbergen 

gehörig, aber wie jede freie Stadt, aud) vom benachbar— 

ten Adel bewohnt, ift eine wahre Neliquie der Vorzeit 
Böhmens, vieleicht einzig im Lande, und für den ſtau— 

nenden Sremdling in gemiffer Hinfiht das, was Pompeji 

und Hereulanum, nämlich eine Stadt gerade fo, wie fie 

in langſt entſchwundener Zeit zahllofe Mitſchweſtern ges 

habt. Dieſe huldigten der Mode, und ihre Einwohner 

200 Jahre rukwarts, plözlich darein verfezt, würden fie 

nicht erfennen ; die erfihlagenen Prachatizer aber vom J. 

*) Si magna licet componere parvis, 
Yirgil. 
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1620 würden fi) alfogleich in ihrer Vaterftadt bei ihren 
Hänfern zurecht finden. So gut erhalten ift deren Bau: 

art, fo lebendig noch die Malerei an denfelben. 

Wohl hatte Magifter Huf ald Knabe die Schule 
daſelbſt befucht, aber ald Mann mit feinen Lehren fo wer 

nig Eingang gefunden, daß fie fid) an feinen Anhängern 

vergriffen. Da nahm denn Zizka die Stadt mit Sturm, 
war fo menſchlich, die Weiber und Kinder wegzuſchiken, 

aber fo unmenſchlich, die Männer in die Kirche zu fperren 

und zu verbrennen. So eifrig wie diefe in der alten, fo 

hartnäfig waren deren Nachkommen in der neuen Lehre, 

diefe, fo wie jene, zu ihrem Unglüf, Nicht genug, daß 

fon bei der Einnahme im September 1620 durch das 

liguiftifhe Heer alle Gaſſen mit den Leichen der erfihla- 

genen Bürger angefüllt worden; auch die Uebriggebliebe: 

nen widerfezten fich der ihnen zugemutheten Glaubens: 

Anderung mit dem Wahnfinne der Verzweiflung fo fehr, 

daß die deshalb heranrütfenden Truppen die Ihore ſpreng-⸗ 

ten, und Jung und Alt, männlich und weiblich zuſam— 

menhieben. Seitdem ward daſelbſt durd neue Anfiedfer 

die dentfche Sprache vorherrſchend. 
Die oberwähnte Malerei zeichnet fi) nun durch viel: 

fältige Inſchriften aus. Die zahlreichften und merkwür— 

digſten zieren das Rathhaus. Dasſelbe iſt von oben bis 

hinab bemalt. Ganz oben befinden ſich acht Tugenden: 

1) Die Geduld, ein Frauenzimmer, unter einem fie be— 

ſchattenden Baume fizend, mit einem Lamme zu ihren 

Süffen. 2) Die Klugheit, die einen Bafilisfen neben 

fi) in einen Spiegel fieht. 3) Die Liebe, mit zwei Kin- 

dern zu ihren Füſſen. 4) Die Gerechtigkeit mit dem 

Schwerte und der Wage. 5) Der Glaube, mit dem 

Kreuze und dem Kelche. 6) Die Hoffnung, mit ge 

feffelten Händen gen Himmel blifend. 7) Die Stärke, 

Tapferkeit (fortitudo) , mit einem Löwen an einer 

Säule, S) Die Mäßigung (temperantia), hoch herab 
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eine Flüßigkeit gießend und Fühlend, mit einem Thiere, 
welches langſam den Mund zu einer Schüffel voll Spei- 

fen nähert. 

Etwas tiefer, etwa in der Mitte des Nathhauſes, 

ſteht ein ſtänmmiger Mann von abenteuerlicher Geſtalt. 
Im Munde hat er ein Schwert und Lilien, in der Rech— 

ten einen Geldbeutel, mit der Linken ſtreuet er Geld. 
Der eine Fuß iſt der eines Menſchen, der andere der 

eines Bären. Zu ſeinen Füſſen befindet ſich dieſes Di— 

ſtichon: 

Utere me, vives, et si petis ‚otia veris 

Disce frui, et si vis vivere, vive diu. 

Woͤrtlich: 
„Bediene dich meiner und du wirſt leben, und ſehnſt du 

dich nach der Muße des Frühlings: ſo lerne genießen, und wenn 

du leben willſt, lebe lange.“ 

Es ſcheint allerdings, daß hiemit ein mäßiger Le— 
bensgenuß empfohlen wird; bei alle dem aber iſt mir dieſe 

Geſtalt eben fo räthfelhaft als die Unterſchrift. 

Die zweite Abtheilung unterhalb enthält folgende 

Bilder: 1) Salomons Urrheil. 2) Daniel richtet die 

zwei jüdischen Aelteſten. 5) Die zwei Aelteften der Zus 

den überfallen die Sufanna im Bade. 4) Ein Nathsfaal 

mit zwölf Räthen und zwei Procegluftigen. 5) Ein Mann, 

auf der Banf liegend, dem man die Haut von den Ar: 

men, 6) einer, dem man fie vom ganzen Leibe zieht. 

Soll das eine Anfpielung auf eine gefhichtliche Thatfache, 

oder auf die damals gerichtlich üblichen Martern, oder 

eine fatyrifche Anfpielung (wir werden deren gleich fich 

offen ausfprechende fehen) darauf feyn, daß ein habfüch- 

tiger Richter jenem, der den Proceß gewinnt, blos von 
den Händen, jenem, der ihn verliert, vom ganzen Leibe 

die Haut abzieht? Dem fey wie ihm wolle. In der 

Mitte diefer Bilder, unter jener oben befchriebenen abeu— 

Monatſchr. III. Jahrg. November. 30 
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teuerlichen Geftalt, prangt das Wappen der Nofenberge, 

mit der Auffchrift: Wilhelmus a Rosenberg. 

Die dritte Abtheilung enthält eben fo viel Inſchrif— 

ten, als izt Bilder aufgezählt worden, nämlich ſechs. 

In ihrer Mitte, unter dem Wappen der Rofenberge, ift 

ein Herkules, der feine Keule auf einen Gentaur fehwingt. 
Die befagten ſechs Infhriften, im ſechs vierefigen 

Yänglihen Tafeln, find folgende: 
I. a) Respublica nomen universae civitatis est, pro qua 

mori et nos cui totos dare, etin qua omnia nostra 

ponere et quasi consecrare debemus. 5b) Eo omnis 

vitae nostrae ratio est transmittenda, ut magnam no- 

minis nostri famam et maximis in rempublicam colla- 

tis meritis, posteris relinguamus. 

a) Der gefammte Staat heißt Republik: (eine gemein: 

fame Sache), für weldhen wir (daher) ſterben, dem wir 

uns ganz ergeben, auf ten wir alles das Unſrige verwen- 

den, ihn gleichfam heiligen fallen. -b) Dahin muß unfer 

ganzes Leben gerichtet feyn, dag wir ven Nachkommen einen 

großen Ruf unferes Namens, durch ausnehmende Verdienfte 

um den Staat hinterlafen. — (Beidesmal kann ed auch im 

engeren Sinne Stadt und Gemeindewejen bedeuten.) 

II. a) Ad rempublicam plurima veniunt commoda, si 

moderatrix omnium rerum praesto est sapientia; 

hine ad ipsos, qui eam adepti sunt, laus, honor, 

dignitas convenit. b) Est boni magistratus commoda 

civium defendere , non divellere, atque omnes aequi- 

tate eadem continere. 

a) Diele Vortheile erlangt dad Gemeinmwefen, wenn die 

Weisheit, die Leiterin aller Angelegenheiten, bei der Hand 

iſt. Daher firömen auch bei jenen, welde fie erlangt ha— 

ven, Lob, Ehre und Anfehen zufammen. b) Es ift die 

Pflicht einer guten Obrigkeit, die Vortheile der Bürger zu 

vertheidigen, nicht an fid) zu reißen und fie alle mit gleicher 

Billigkeit in Ordnung zu erhalten. 
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‚Il. a) Civis est is, qui patriam suam diligit atque bo. 

nos omnes salvos incolumesque desiderat, b) Civem 

oportet aequo et pari cum civibus jure yivere, neque 

submissum , neque abjectum, sese efferentem, tum 

in republica velle, quae tranquilla et honesta. 

a) Sener ift ein Bürger, der fein Vaterland liebt und 

alle Rechtſchaffenen glüklich und wohlerhalten zu fehen wünſcht. 

b) Ein Bürger muß unter gleihen Gefezen mit feinen Mit: 

bürgern leben, ſich weder Friechend betragen, noch fich weg- 

werfen, oder übermüthig ſeyn; in Bezug auf das Gemein, 

weſen endlich, das was die Ruhe und Ehre befördert, 

wünfcen. 

IV. a) Millies perire est melius, quam in sua civitate 

sine armorum praesidio non posse vivere. Praesi- 

dium caritate et benevolentia civium septum oportet 

esse, non armis. b) Illa non est civitas, cum leges 

in ea nihil valent, cum jura nocent et mores depra- 

vantur. 

a) Es ift tauſendmal beſſer zu fterben, als in feiner 

Baterftadt ohne den Schu; der Waffen nicht leben Fönnen. 

Den Schu; muß die Liebe, das Wohlwollen der Bürger 

bilten, nicht Waffen. 5b) Das ift fein Staat, wo die 

Gefeze nichts gelten, wo die Rechte ſchaden, die Sitten 

verdborben werten. 

V. a) Nihil est tam aptum ad jus conditionemque na- 

turae, quam lex, sine qua nec hominum ullum genus 

stare, nec rerum natura omnis, nec etiam ipse mun« 

dus consistere potuerit. b) In omni civitate sunt tres 

species hominum, scilicet: divites, mediocres et pau“ 

peres, inter quos mediocres optimi sunt, quia me- 

dium semper est optimum, 

. a) Der Natur ift nichts fo angemeflen als das Gefez, 

ohne welches weder irgend eine Art Menſchen, nod) die ge- 

fammte Bejchaffenheit der Dinge, ja die Welt jelöft nicht 

befiehen Fünnte. b) In einem Staate gibt es drei Gattun— 

i 50 * 
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gen, die Armen, von denen die Mittelmäßigem die beſten 

find, weil tas Mittlere immer das befte if. 

VI. a) Arbores vetulae et invidae arbusculas subrascen- 

tes nonnunquam ramis impediunt,; nec iefflorescere 

sinunt, Sic facuint quidam senes in magistratu, cum 

vident honae indolis juvenem, invidia capti varlis 

modis deprimunt, nec eluctari sinunt. 'b) Multorum 

improbitate depressa, veritas tandem emergit in lu- 

cem. Aristot. 1. IV politicor. 

a) Alte und neidifhe Baume hindern bisweilen mit ihren 

Aeſten die nachwachſenden Baumcen und lafjen fie nicht auf- 

kommen. So hanteln mande Greife im Rathe. Wenn 

fie einen Süngling von guten Anlagen fehen, fo unterdrüfen 

fie ihn vom Weide belebt auf mancherlei Weife, und laſſen 

ihn nicht auffommen. b) Die Bosheit vieler wird unter: 

drüft,. und die Wahrheit taucht endlich) an’s Tageslicht auf. 

Wieder eine bittere Bemerkung, vielleicht von eie 

nem jungen empfindlichen Rathsherrn; allein fie gereicht, 

fo wie die IL. b) jenen, welche fie auf dem Rathhauſe dul- 

deten, zur Ehre. Ein Schuldbewußter hätte beide 
auslöfhen laſſen. ; 

Die nachſtehenden Infchriften find im Ganzen frei: 

lich nur Varianten des herrlichen Wahlſpruchs Sr. Ma: 

jeftät des Kaiſers: Justitia fundamentum regnorum; 

“aber etwas zu derb ausgedrüft. Ober dem einen Fenfter 

zur ebenen Erde nämlich iſt ein Nichter abgebildet, der 
zwei Parteien vor fih hat. Von der einen empfängt er 

Gefchenfe, von hinten aber greift der Tod nad) ihm, mit 

diefer Aufſchrift: 

Kdo} pro dary krziwie ſaudj chudeho ( 

Wotrhnu te 3 faudu y lidu meho. 

Nemuͤozete praͤwa oſudu zbyti, 

Gehoz, co5 ziwo geſt, nemüoz vgijti. 
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Sch verſuche es, dieſe Verfe gleichfalls in Reimen 
auszudrüfen: , 

Ten, wer um Geld verſchmäht des Klägers Bitte, 

Den reif’ id) aus dem Rath, aus meines Volkes Mitte, 

Der Nemefis Gericht Fann niemand fi entziehn; 

Vergebens ſucht, wer lebt, ihr jemal zu entfliehn. 

Ober dem andern Fenfter wird abermals ein Armer 

und ein NReicher gerichtet, mit der Auffchrift: 

a) Bohath wida zle, wohne fe, 
Chudy pred fe gda, w fffodu umalij fe. 

Praͤwem Fajdy newinny bywa damen 

Skrz dary winny bywa pomfty zbawen. 

b) Praͤwo pawutine je rrirownana, 

Gi} brauf prorajij, muſſka w nij zuſtäwä. 

a) Der Reiche fieht voraus und meidet jede Noth; 

Der Arme geht fo ber und ftolgert in den Koth; 

Die Unſchuld würget man, eitirt dabei Gefeze; 

Das Geld forgt, daß man nit den Schuldigen verleje. 

b) Dem Spinngewebe wohl vergleichbar find Gefeze, 

-Der Käfer ſchlägt fih dur, die Müfe bleibt im Neze. 

Welche Männer, die folhe Neime, dem Volke zur 

täglichen Augenluft, auf ihre Amthaus malen ließen! 

Dber dem Eingange in das Nathhaus prangt das 

Stadtwappen in Stein gehauen und die Jahreszahl 1571. 

Sm Hofe it in einer bedeutenden Höhe folgende 

Aufſchrift zu fehen: 

Am Fefttage des Meifters Johann Huf *) fiel von diefer Höhe ein 

Staliener (oder einer Namens Wlah, denn Wlach Fann beides 

heißen), intem er einen Schubfarren Ziegel führte. 1571. 

Auf dem Bräuhauſe iſt eine ganze Schlacht meifters 

haft in Kalk geäzt. Auf manchem Haufe findet man die 
Laudespatronen mit Auffchriften aus den Pfalmen, an 

*) Dieſes feierten feine Anhänger am 6. Suli. 
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mehreren die drei Tugenden, Glaube, Hoffnung und 
Liebe, auf dem einen zwölf böhmifche Landesfürften, wor— 

unter der Iezte Rudolph U. - 

Die Auffhriften auf den Stadtthören haben Spuren 
abfichtlicher Zerftörung. 

Das Haus Nr. 135 enthält viele, meift jedoch ein: 

gegangene Schildereien, "unter andern einen jungen Nits 

tersmann, der ein Hündchen am Strike leitet, mit der 

Aufſchrift: 
Mläadez z mladi wefti. 

Man leite die Jugend von Jugend an. 

Unter einem unfcheinbaren Bilde ftehen folgende Reime: 
Prjklad tento ofazuge, 

Kterak clowẽk wywoluge. 

To co E zkaze geho bywa, 

Zadoſti mrzke flaufjwa. 

Protoz kdoz ctnoſti miluge, 

Zlich zadoſtj fe zhoſſtuge. 

Dieſes Beiſpiel deutet an, 

Wie man irrig wählen Fann. 

Mas uns fharet, wird gemwählet, 

Meil uns ſchnöde Gier befeelet; 

Dod wer dih, o Tugend! Tiebt, 

Ceiner Luft fih nie ergibt. 

Das Haus Nr, 139 ziert ober dem rechten Fenfter, 

in hebräiſcher, griechifcher-, Tateinifcher, vöhmifcher und 

deutſcher Sprache der befannte Spruch des Pfalmiften : 

Dein Wort, o Herr! ift eine Feuchte meinen Füſſen. 

Ober dem linken Fenfter fteht diefe Inſchrift — und 

böhmiſch: 

Dieſes Haus ward von neuem aufgebaut und verziert vom hoch— 

würdigen Herrn Briktius Flandrinus, dem Verwalter der 

Kirche Gottes dieſer Stadt. 

Folglich war er utraquiſtiſcher Pfarrer zu Prachatic. 



427 

Ein Haus in ber Vorftadt, bemalt im J. 1604 (der 
Befizer erlebte alfo wahrfcheinlich das traurige Schikfal 
der Stadt) am Samſtage nad) ©. Francisci, nennt als 

Hausherren den Thomas Sytr aus Wallern und feine 
Gattin Katharina, dann als Werfmeifter den Joſeph 
Fargit aus Budweis. Die Geduld mit einem Kreuze und 
einer Palme, die Klugheit, die Gerechtigkeit, die Tapfer— 

keit, eilf Engel mit neun böhmifchen Königen, von Wen— 

jel dem IV. an bis auf Kaifer Rudolph II., dazwifchen 

das Wappen des deutfchen Neiches, Böhmens und der 

Stadt, ein weißer Löwe im rothen Felde mit zwei Schlüf- 

feln in den Tazen u. dgl. Dann folgende Inſchriften find 

auf der Außenfeite angebracht : 
Benedie Domine domum istam et omnes habitantes in illa 

sitque in ea sanitas, castitas, humanitas, sanctitas, 

virtus, vietoria, fides, spes, charitas, temperantiay 

patientia, spiritualis disciplina et obedientia, per in- 

finita saecula, Amen. 

Ni Deus has aedes custodierit et defenderit, frustra ho- 

minum vires contendent. r 

Sa wohl! Der Himmel vereitelte die verfuchte Vers 

theidigung der Stadt, erhielt aber gleichwohl diefes Haus 

ſammt diefem fhönen Spruche. Daß gerade Wenzel IV. 

den Reigen jener neun Könige anführt, dürfte wahrfcheine 

lich darum gefchehen, weil von ihm an bis auf Rudolph I., 

den damals regierenden Kaiſer, die neue Lehre im Lande 

ſich fortgepflanzt. 

Der Stadtbrunnen endlich weist dieſe in Stein ge— 
hauene Juſchrift auf: 

Dieſer Waſſerbehälter (kaſſna) ward zur Verherrlichung dieſer 

löblichen Gemeinde der Stadt Prachatic aufgebaut, auf Ko— 

ſten Seiner Gnaden (wahrſcheinlich des Herrn von Roſenberg) 

zur Bequemlichkeit eines jeden Menſchen, der die Reinigkeit 

liebt und ſie als einen Schaz und ein Kleinod achtet. Gott 

gebe, daß er dauerhaft ſey und der Erguß ſeiner Wäſſer, wie 
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Dabid fagt, die Stadt’ erfreute, Der Meifter tavon ift An: 

‘ trend Wlach, tes Toniak von Kond, bier feßhaft. Im 

Sahr des Herrn 1582. 

Auf dem Brunnen felbft fteht die Gerechtigkeit mit 

dem Schwerte und der Wage, darunter das jtädtifche und 

Kofenbergifhe Wappen, dann auf einer Geite: Martin 

Kundjk im Jahre des Heren 1583. 

Sch fchliege mit der Bemerkung, daß man zwar all- 

gemein dafür hält, der prachiner, der größte und der ein- 

zige Kreis Böhmens, der feinen Namen von Feiner Stadt 

führt, babe denfelden von den nur noch wenig fihtbaren 

Trümmern der Burg Prahin bei Horazdowic erhalten, 
als wo weiland die Kreishauptleute hausten; allein es 

fuchen auch manche den Urfprung diefes Namens zu Pra- 

hatic, folglich doch auch in einer Stadt. Bekanntlich 
war das. Kreisamt nicht ftabil, fondern dort, wo der erſte 

Kreispauptmann Herrnftandes (der andere war, Ritter 

‚ftandes) wohnte, auf feiner eigenen Beſizung befindlich, 

und fomit laut mir befannter Urkunden noch vor 70 Jah— 

ren bald zu Protiwin, Breznic, Städten und Städtchen, 

bald in den Dörfern Bohumilic, Cimelic u. ſ. w., und 
wäre die Ableitung vom Schloffe Prachin richtig: fo hätte 

der Kreis mit jedem Kreishauptmanne feinen Namen wech— 

feln müffen. Außerdem habe ich Urkunden aus dem drei- 

Figjährigen Kriege vor mir, worin ausdrüklich ein pracha= 

tizer Kreis vorfömmt. Da fich jedoch diefer Ausdruk 

auf die Gegend von Prachatic felbit bezieht, und vieleicht 

ein Fehlgriff ſtatt: Bezirk, iſt; fo bleibt die eigentliche 

Abftammung des Wortes: prachiner Kreis, noch immer 

ein freies Feld beliebiger Bermuthungen. 
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. Ale 

Ueber die neuere Vervollkommnung der öffentli- 

hen Communicgtionswege in Böhmen. 

Bon Dr. G. N. Schnabel, 

f. k. Profeſſor. 

— ν—— 

Den Zuſtand des Transportweſens in einem Staate und 

die größere oder geringere Vollkommenheit feiner Com— 

municationswege kann man fo ziemlich als einen Maßftab, 

wo nicht für feine gefammte gefellfchaftliche Ausbildung, 

doch gewiß für den Grad feiner ur= und Eunftproductiven 

Induſtrie gelten laffen. Denn fo wie auf der einen Seite 

ohire bequeme: Gommunicationsmittel und ohne dadurch 

bergeitellte Möglichkeit eines vegeren Umfazes der wech— 

felfeitigem Erzeugniffe an einigen Auffhwung der ur- und 

Eunftproductiven Induſtrie nicht zu. denfen iſt; fo war 

auch bei etwas geftiegener Gultur der immer reger wer— 

dende Drang ſich mitzutheilen und fich wechfelfeitig näher 

Fennen zu lernen eine ganz natürliche Veranlaffung zur 

Verbeſſerung der verfchtedenen Land- und Wafferwege: 

Es kann eben‘ deshalb nicht leicht ein treffenderer 

Beleg für das rege Streben unferer vaterländifchen Ne: 

gierung, echt "gefellfchaftliche Ausbildung und wahren 

MWohlitand bei ihren Unterthanen zu verbreiten, aufgefun- 

den werden, als die Ihatfachen, welche die öffentlichen 

Beförderungen und Berbefferungen des Iransportwefens 

und namentlich der Land- und Wafferftragen in den vers 
fhiedenen Ländern unferes Kaiferftaates darftellten. 

Ich will mich hier insbefondere auf dasjenige be— 

ſchränken, was zu -dem erwähnten Zweke blos in unferem 
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Königreihe Böhmen mährend ber Negierungsperiode 
unferes alfenthalden mit gleicher Inbrunſt als Vater ges 

liebten Monarchen Franz des Erften gefchehen. 

As im J. 1792 die böhmifche Straßenbau = Direc- 

tion foftemifirt worden war, murden von ihr aus der 

damals beftandenen Pachtung 61"Y,o Meilen ganz zu 

Grunde gerichteter Straßen übernommen. Sm heurigen 

Sahre beträgt die Länge der Funftmäßig ausgebauten Lande 

fragen in Böhmen 1,474,816% Eurrent= Klafter , oder 

3, Meilen, und 65,928 4%, Curr. Kift. find im 

Bau begriffen. In der Periode vom J. 1824 bis zum 

Schluſſe des 3. 1825 waren allein 207,752 % Eurr. Klft. 

ausgebaut worden *). 

An dieſem Gefammtansmaße der Kunſtſtraßen in 
Böhmen nehmen die ſämmtlichen hier beſtehenden 28 grö— 

ßeren Poſt- und Commercialſtraßenzüge, nebſt ihren 18 

Verbindungszügen Theil. Ich will hier nur einigermaſſen 

die Wichtigkeit dieſer Straßenzüge und die Vortheile ih— 

rer leichten Befahrbarkeit in Hinſicht auf die commercielle 

Verbindung der einzelnen Theile des Landes unter einan— 

der, und ſelbſt mit den verſchiedenen Gegenden des übri— 

gen Kaiſerſtaates ſowohl, als auch des Auslandes an— 

ſchaulich zu machen, blos jene 22 Straßenzüge, welche 

unter der Benennung von Haupt-, Poſt- und Com— 

mercialftraßen vorfommen, mit den ihre Richtung 

bezeichnenden befonderen Namen anführen. Es find dies 

*) Davon im Eurr. Klft. im r Eurr, Klft. 
berauner Kreife. 4,970°%, Elattauer Kreife. 1,028 
bydjower » . 13,528%, königgräzer 2) 3,286 % 
budweifer 9 14,547 °% leitmeriger »....22,115 % 
bunzlauer 5» . 26,001% piliner 93:1... 14,680 7 
hrudimer » . 17,761 prachiner » . 6,553 % 
Caflauer 5» . 22,300% rakonizer » . 20,530 

elbogner » . u,224% ſaazer » 14,146 % 
kaurimer .. 18,862, taborer » . 3,204. 
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die Wiener, die Leipziger, die Reich 3: Haupt: Poft 
und Eommerctalftraße, dann die Slazifhe, die Schles 

fifhe, die Zittaner, die Reichenberger, die Rum: 
burger, die Leitmerizer, die Dresdner Straße; 

ferner die Straßen, welche von Tepliz, von Karlsbad, 

von Eger, Fifh, Budweis, Linz, Pilgram, Tas 

bor, Politſchka, Königgräz, Melnik und Saaz 

die Namen führen. Außer diefen find aber auch die drei 

Poſt- und Sommercialftraßen, namentlid die Chrudi— 

mer, die Mähriſch-Schleſiſche und die Baieri— 

ſche, dann die Tefhner und Klattauer Commercial 

Haupt, und die Paffauer Commercialftraße, wie auch 

die 18 Verbindungsftraßen, nämlid die Starfenbas 

Her, Sitfhinomwefer, Kofter, Georgenthaler, 

Liebshanfer, Brürer, Schlafenwerther, Wie 

fer, Horazöiowizer, Worlifer, Piſeker, Kris 

mauer, Saarer, Kuttenberger, Shwarzfoftes 

lezer, Böhmiſchbroder, Budiner und Chrudimer 

großen, mitunter größtentheild, wohl auch ganz in 
hauffeemäfig ausgebauten Zuftande, 

Auch die Schiffahrt auf den Flüffen Böhmens, 

befonders auf der Moldau und der Elbe, wird nicht 

wenig durch den Einfluß der Öffentlichen Verwaltung mits 

telft der beftehenden Wafferbau-Direction, welde 

mit der im G. 1814 erfchienenen Snftruction ihre neuere 

Drganifation erhalten , erleichtert und befördert. So 

wird das Flußbeet der Moldau in ihrem oberen Theile, 

namentlich in Ser Strefe von Frauenberg bis Prag, wo 

fie größtentheils zwifchen fteilen, durch reißende Wald» 

bähe unterbrochenen Ufern hinfließt, von den häufig 

hineingeſchwemmten Felfen- und Gandmaffen forgfältig 

gereinigt, fo daß immer zur Gicherung einer ununterbros 

chenen Schiffahrt eine Waffertiefe 18 Zoll unter das 

kleinſte Waffer erhalten werden muß. Aus einem gleichen 
Grunde wird auch für die Erhaltung der 12 Wehren auf 
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der Strefe von Budmeis bis Moldantein geforgt, indem 
dadurch eine größere Waffertiefe erzielt wird. Dagegen 

Darf der Beförderung der Schiffahrt wegen feit der aller— 

böchften Verordnung vom SG. 1778 weiter hinab Feine 

Wehre angelegt werden, und nur die 5 Wehren bei Prag” 

find wegen Betreibung der für diefe Hauptitadt unentbehr— 

lichen Wafferwerke noch beibelaffen. Ueberhaupt find zur 

Sicherung und Erhaltung der Befahrbarkeit des: Flußes 

von Budweis bis Melnik viele Bauwerke, theils zur Er— 

zielung eines bequemen Treppelweges, theils zur Eoncen- 

trirung des Gewäffers an breiteren Stellen angelegt ; und 

namentlich werden in der flachen Gegend von Weltrus bis 

Melnik die häufig lokern und abbrüchigen Ufer zum Theile 

auf Koften der Anreiner, zum Theile auf Koften des Na— 

vigationsfondes mit Fafıhinenwerfen gedekt, oder die 

alten Flußbeete ganz abgefperrt und neue ausgeführt). 

Was die Elbe betrifft, fo wurden bei der ſogenann— 

ten großen Elbe, d. i. bei der Elbe von ihrer Vereiniz 

gung mit der Moldau bis an die fächfifhe Gränze, nad 

Befchaffenheit feiner felfigen oder aber flachen Ufer, ähn— 

liche Fluß- und Navigationsbaumwerke, wie bei der Mol- 
dau, nur in geringerem Maße angelegt **). Die Eleine 

Elbe jedoch, wie auch die Eger, fo wie alle die. Neben: 

flüffe der Moldau und der Elbe**), mit einziger Aus: 

nahme etwa der Beraun, bei weldher im J. 1817 auf 

*) Die ganze Länge der Moldau von ihrem lirfprunge bis zu 
ihrer Ausmündung bei Melnif beträgt etwa 60 Meilen; 
die Länge von Budweis bis Prag 27, von Prag bis Melnif 
aber 7 Meilen. Das Gefäll zwifben Butweis-und Prag 
im Durchſchnitte 64, ‚zwifchen Prag und Melnik 4 Zoll 
auf 100 Klafter. f 

*8) Die Länge tes Flußbeetes der großen Elbe von Melnif 
bis an tie ſächſiſche Gränze beträgt 15 Meilen, das Gefäll 

auf 100 Klafter nur 2 — 3 Zoll. 
**) Die Malſch, die Luſchniz, die Wotawa, die Ga: 

zawa, tie Mies oder Beraun, die Ifer. 
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Öffentliche Koften in der mit Schiffen befahrbaren Streke 

an den befchwertichten Stellen Räumungen vorgenommen 

und Flechtwerke errichtet wurden, find in Rükſicht ihrer 
Fähigkeit zur Beſchiffung zwar bisher lediglich den Ele: 

mentarbegünftigungen überlaffen gewefen. Da jedoch auch 

die kleine Elbe von Sofephftadt oder Königgräz bis 

Melnik, die Mies oder Beraun von Pilſen bis Kö— 

pigsfaal, die Eger endlich von Gaaz bis Iherefienftadt 

zw einer befahrbaren Waſſerſtraße mit verhältnigmäßigem 

Aufwande geräumt werden fönnten, und dann zum Trans⸗ 

porte von landwirthſchaftlichen Erzeugniſſen und anderen 

Waaren gut anwendbar ſeyn dürften: fo iſt auf den Ans 

trag der E. k. Waſſerbau-Direction durch das hohe Hof— 

decret vom 410. Januar 4823 wicht nur die von derfelben 
vorgefchlagene geometrifche Aufnahme, Nivellirung, Pros 

filirung und Gefchwindigfeitsmeffung jener Flüffe geneh— 

migt, fondern auch die Anweifung der hiezu angefuchten, 

für die gefammte Länge von 100 Meilen auf 10 bis 

12,000 fl. Conv. Münze angefchlagenen Geldfumme in der 

Art verordnet worden, daß vom J. 41825 anzufangen 

jährlich 5000 fl. verwendet werden follen. 

Noch) gibt ed zwar in Böhmen einige andere Veran— 

fraltungen zur Vervollfommnung der Communtcationswege 

des Landes, nämlich diejenigen, welche durd) einzelne Pri— 

vatz oder durch ganze Privatvereine, wiewohl unter der 

Aufficht und unter dem begünftigenden Schuze der Staats— 

verwaltung zu Stande gefommen. Von diefer Art find die 

von verfchiedenen Dominien zum Iheile chauffdeartig ans 

gelegten, recht gut fahrbaren, und von ihnen unterhaltes 

nen Landwege, dann die fürftiih Schwarzenberg'ſchen 

Eanäle aus dem Plefenfteiner See nad) Haslad), und 

aus den Stubenbacher Waldungen in die Wotawa, end: 

fih die beiden zum Theile ſchon ausgeführten , durch 

Actien-Geſellſchaften unternommenen Eiſenbahnen, von 

denen die eine von Budweis an die oberöſterreichiſche 
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Gränze gegen Linz, und die andere von Prag nach Pilfen 
geführt wird. Allein was jene Landwege und jene Ganäle 

betrifft, fo haben fie blos die beffere Benüzung des Pri- 

vateigenthumd Einzelner zum. Zweke, und können daher 

den Derbefferungen des dffentlihen Straßenweſens 

nicht füglich an die Geite gefezt werden; und was die 

beiden Eifenbahnen betrifft, fo kann man zwar nicht in 

Abrede jtellen, daß durch diefelben zwifchen. einem bedeu- 

tenden Iheile der productenveichften Gegenden Böhmens, 
ja ſelbſt zwifhen Böhmen und Oberöfterreich, der Mol- 

dau und der Donau auf der einen Geite, und auf der 
andern zwifchen Böhmen und Baterns Gränzgegenden ein 
fehr bequemes Communicationsmittel hergeftellt werde; 
da jedoch der nächfte und eigentliche Zwek dieſer Untere 

nebmungen , fo lange fie fih in der Verwaltung der 

Hetiengefellfehaften befinden, denn doch nur der möglichfte 
Gewinn derfelben ift: fo Eönnen auch diefe Veranſtaltun— 

gen vor der Hand den eigentlich Öffentlichen Befdrderuns 

gen des Iransportwefensd nicht beigezählt werden. 
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Bruöflüte aus einem Briefe von und: über Karlsbad 

im Herbfte 1829. 
— ET ET Se 

Dos genug von unferen Gejhäften. — Nun auch Etwas über 

Karlsbad, da Sie es austrüffid wünſchten, aus Veranlafung 
meines Liesjährigen Aufenthaltes daſelbſt, mit Rükſicht auf jenen 

im Sabre 1828, einige Novitäten darüber zır erfahren. 

Die bewunterungswürdigen Quellen jeloft fpenden ihre 

Heilfräfte even fo reichlich wie font, ohne irgend eine Verän— 

terug der Menge, Temperatur oder Befchaffenheit. Aber auch 
ter Erfolg ift noch immer terfelde; indem der größte Theil von 

den Eurgäften ihnen entweder feine gänzlihe Wiederherftellung, 

oder doch eine bedeutente Verminderung feiner oft ſchon verjähr: 

ten Leiden vertanft. Man trinkt wie fonft, mit dem einzigen 

Unterfbiede, daß gegenwärtig fehr viele und weit mehrere als 

fonft in der Regel, das heißt, nad den ärztlichen Vorfehriften, 

des Morgens blos 5, 7, höchſtens 10, dafür aber auch des 

Abends zwifhen 6 und 7 Uhr 2 bis 3 Becher geniefen. Als 

ein Seitenfrüf jener ultramontanifhen Dame, vie im J. 1825 

ex oflicio täglih 20 Leder vom Sprudel zum Frühſtük 

nahm, fiellte heuer ein 9. Br....r aus P. fih dar, der (um. 

die ganze Eur in einer einzigen Woche zu vollenden), zur großen 

Verwunderung aller Uebrigen, ex ordinatione propria, und 

vor der Hand ohne Nactheil: von den verfchiedenen Quellen 

täglich 50 bis 60 Becher trank. — 

Die Zahl der heurigen —* überbot zur Freude nicht 

nur der Tewohner von Karlsbad ſelbſt, fondern aud) jedes theil- 

nehmenten Menfchenfreundes, jene der früheren Sabre, und 

insbefondere des zulezt verfloffenen, bedeutend. Bis zum 10. 

September wurden von der fogenannten Eurlifte gedruft und 

vertheilt : im J. 1328 73 Blätter mit 2097 Parteien und 3661 

Perfonen ; im 3, 1829 aber 83 Blätter mit 2278 Parteien und 
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4337 MVerfonen. Auf welche Weife das heurige Jahr ſchon 

bis zu jenem Tage 10 Blätter der Curlifte, 181 Parteien und 

676 Perjonen mehr -ausweist, als ſein unmittelbarer Vorgänger 

es that. — 

Nebſt ten in jener Lifte namentlih angeführten —*— 

aus allen, vorzugsweiſe aber aus den höheren Ständen des Sn: 

und Auslandes, hatten auch Se. Durchlaucht der ‚Herr Fürſt 

Metternich pl. tit. und Ee. Excellenz der Herr Oberſtburg— 

graf Graf Ehotef pl. tit. tiefe Stadt mit einem, jedoch leider! 

nur fehr Eurgen Beſuche beehrt. Anſtatt aller übrigen, ohne 

Zweifel abgelehnten Feierlichkeiten, breitete das. im Durchhau 

des nahen Hocwaldes ober ter Capelle aus verhältnigmäßigen 

Buchſtaben angefertigte, und von 8 bis 9 Uhr Abends heil er: 

leuchtete Wort: „Willkommen“ fein magiſches Licht ganz 

artig über die Start und Tepl aus, — + 

Die Stelle tes heuer im Juli zu Karlsbad felbft verftorbe- 

nen, allgemein bekannten und geachteten Eurarztes, Deren 

Med. Dr. Leo, ift noch nicht befezt. Won einem Grabmale 

desfelben war vorläufig auch noch Feine Rede. — 

Ad neue Leitungen im Gebiete der Berbeffe: 

rungen, Berfhönerungen u. fr w. boten dem Blike des 

Sorfhers heuer fih dar: eine neu angelegte Promenade 

um ten Eteinvergfaal, von ter Egerbrüfe am vechten Ufer ter 

Eger bis zum Einfluß ver Tepl in-diefelbe, dann am linken Ufer 

ver Tepl bis zur Gteinbrüfe hin; die Bepflanzung der Pros 

menate ober dem Wiefenthaler ‚Garten bis zur Ueberfuhr, und 

Tann jenfeits der Eger bis gegen Dalwie mit verfohietenartigen 

Bäumen, woren jetod ter hei weitem größere Theil vertorrte, 

und ſomit durch andere erfejt werden muß; eine zwefmäßigere 

Umftaltung des St. Bernardsbrunnens; eine zweite und zwar 

fieineene Treppe vom Neusrunn zum Therefienbrunn ; tie lateiz 

niſche Ode über Karlsbads Heilquellen vom böhmiſchen Reichs— 

Baron Bohuslaw Haſſenſtein von Lobkowiz aus, dem 

XV. Jahrhunderte, auf einer elwa 3 Schuh breiten um s Schuh 

hoben, am Muhlbade au ter Seite gegen, die Brüke eingeinguerten 
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ſchwarzen Marmorplatte, mit vergoldeten Buchſtaben; die Ver- 

mwahrung der Wandelbabn am Sprudel mitteljt großer 

Fenfter gegen die Weftfeite an der Tepl. Die ehemaligen Schule 

- fenfter am Ende diefer Bahn wurden vermauert, die Wand ſelbſt 

aber mit einem gemalten Öartenjpringbrunn geziert. Die Bes 

feitigung ber alten morfhen Bäume in der Puppſchen Allee 

und Anpflanzung von jüngeren. Auch der Waldweg ober derfel- 

ben wurde gelichtet, jo daß er gegenwärtig eine freie Ausfiht in 

jene Allee gewährt. Ein neuer gefälliger Steg über die Tepl 

am Bräuhaufe, zur Verbindung der beiden dortigen Ufer und 

Spaziergänge; die Verdopplung des. im 3. 1828 auf höhere An— 

ordnung beigeſchafften, größtentheils blos für Damen und Kin— 

der bei ihren Ausflügen in die höheren Regionen beftimmten 

Efelspaares, durd ein freiwilliges Geſchenk des Herrn K. 

von G. aus Prag; endlich auch eine neue, jedoch noch nicht 

vollendete Kunfiftrage nad Marienbad, fo dag man fchon 

gegenwärtig in fünf Stunden bequem dahin gelangen Fann. — 

"oo Für die Zufunft aber wurten folgende Unternehmungen 

son mehreren Geiten gewünfcht, und wie es verlautet, zum 

Tpeil auch ſchon befhloffen : die Befeitigung des Nadelholzes am 

Hirfbenfprung und Lerflanzung desſelben mit mannigfaktigen 

Laubhölzern, theils wegen der Feuersgefahr, theild auch wegen 

der größeren Sicherheit und gefälligeren Anfiht; Yarometer und 

Thermometer in Glaskaſten am Neubrunn und Sprutel; eine 

laut tönende Schlaguhr am Neubrunn ; die Errichtung einer 

Resfource im Mühlbadſaale mit mehreren Journälen, Zeitungen 

u. f. w. gegen wöchentliche Prannmeration; die gefäligere Faſſung 

des Säuerlings ober dem Spital, ſammt Erbauung eines Tem-⸗ 

pels über demjelben und Herftellung der Bahn dazu; ein neues, 

breiteres und bejjeres Trotteir an den Häufern der neuen Wiefe, 

wie es vor 'einigen derfelven, 3. B. vor jenem zum rothen Ders, 

bereits beſteht; die Wiederherftelung dee vermorſchten, und eben 

deshalb ſchon abgetragenen Pyramide an der Camera obscura 

neben dem Dreifreuzberge; endlich die Erbauung einer künſtlichen 

Monatſchr. III. Jahrg. November. 51 | 

— 



438 
Ei) 

Ruine , etwa Karlfein genannt, auf einem der benadbarten, 

und von mehreren Standpunften fihtbaren Berge, — 

Wünſchen Sie etwa über die oben berührte Ode noch mehr 

zu erfahren, ſo wird folgende ganz neue und gehaltvolle Schrift 

Sie vollkommen befriedigen: 

erste Dre auf Karl des IV, Heilquellen. Gedichtet gegen 

„das Ende des XV. Jahrhunderts von dem Freiherrn Bo— 

„huslaw Haſſenſtein von Lobkowiz, nebſt einer polyglotten 

„Ueberſezung derſelben, einer lebensgeſchichtlichen Nachricht 

„über dieſen Dichter, Bemerkungen über dieſe Ode und das 

„Alter der Heilquellen Karlsbads. Aus dem Franzöſiſchen 

„des Ritters Sohann de Earro, der Arzneifunde an den 

„Hohfhulen zu Evindurg, Wien und Prag Doctors, umd 

„ausübenden Arztes in Karlsbad während der Curzeit, durch 

„Johann Ritter von Rittersberg. Mit Bohuslaws von Lob- 

„kowiz Abbildung und einer Anfiht der Ruine von Hajjen- 

„itein. Prag, 1829. Von Schönfelds Papier und Druf«“ 

Doch muß ich Sie bei diefer Gelegenheit auf Folgenves 

aufmerffam machen. Sowohl auf der Marmorplatte ſelbſt als 

auch in jener Schrift heißt es gegen das Ende dieſer Ode: 

pavidaegque puellae formosam confer faciem. Dies ift nicht 

ganz richtig, da die Beiworte pavida und formosa fih nicht 

entfprechen, weil fie feine Gegenfäze bilten. Im Original, 

das ich jedoch nicht bei der Hand habe, dürfte es wohl pallida, 

oder vielleicht metri causa cumque licentia po&tica: palida 

heißen. Auf welche Art man der Profodie nicht nur den 

richtigeren Sinn, fondern felbft auch den in diefer Ode ent— 

haltenen Beweis geopfert zu haben scheint, daß Karlsbad fchon 

damals ala ein Gegenmittel der Bleich- und Gelbfuht ange 

wendet worden, obgleich ed ©. 46 wörtlich heißt: „Wurde der 

„Gebrauch dirſer Bärer in feiner. Zeit Greifen, um ihre Manns: 

„kraft wieder herzufielen, und bleihfüchtigen Sungfrauen, 

„um ihre ſchleichenden Säfte aufzufrifhen, verordnet“ u. f. w. 

Die) Herren Ueberſezer jener Ode aber zerfallen im zwei 

Claſſen, jenachdem fie in ihren Abfihriften entweder pallida 
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oder pavida lafen. So 3. B.fagte der deutfche: Taf roſig 

vom Neuen erblüben, ſchüchterner Sungfrau Reiz; der böh— 

miſche: dewiatfn bledemu, twäre milofpanile ucarug; der, 

franzöfifdhe: qua lavierge pälie, ils rendent la beaute; 

der itafienifhe: della donzella timida, alle guance 

rendi la rosa di beltade u, f. w. Diefem übrigens minder 

wichtigen Uebelſtande hatte man doc vorbauen können. — 

In der hiefigen Lebensweiſe hat fich mittlerweile nichts 

verändert ; und wer wird es wohl den Karlsbader Gaftwirthen 

verargen, wenn fie im Herbfte ihre Reftaurationsanftalten ent» 

er ganz beheben, oder nur für einige wenige kochen, fo daß 

die fpäter Kommenden nichts mehr finden, oder dies nur gegen 

Beftellung thun, wie es 5. B. in Knolls Auberge aux trois 

faisans: heuer ſchon feit dem 5. September geſchah. Nur follte 

man fo artig ſeyn, dies wie fo Vieles andere durch ein Pro- 

geamm allenfalld an der Pforte des betreffenden Hauſes anzus 

zeigen, um möglihe Beirrungen zu bejeitigen., Auch in den ge— 

felligen Cirkeln ging es jo wie fonft. Ueber die öffentli- 

ben und gemeinfamen Belufigungen aber kann ic 

Ihnen blos berichten, daß die Theaterftüfe heuer wegen der 

ſehr frugalen, ja ich möchte faſt ſagen homäopathiſchen 

Abendmalzeiten, mit ſeltenen Ausnahmen, ſchon um 4 Uhr be— 

gannen,, aber dennoch weit weniger als ſonſt befucht wurden; 

ferner dag ein Seiltänzer in ver Puppfhen Allee, wegen 

des Mißverhältniſſes zwiſchen den zablenten und unentgeltlichen 

Zuſehern, uns ſchon nad wenigen Tagen verließ; entlich daß 

‚gegen einen Ballon, der eben dort fteigen follte, fich ſelbſt die 

‚Elemente verjhworen,, indem er das erftemal durchnäßte, 

das zweitemal aber bei der Füllung ſelbſt, zum großen Leidweſen 

aller Anwefenden, fogar verbrannte! — 

h. Die Witterung war zwar heuer im Auguft und Septem- 

‚ber erträgliher als im J. 1828. Doch hatte auch diesmal die 

liebe Sonne nur ſelten fich gezeigt. Das bedenklichte meteori- 

ſche Stratagem fand am s. September, dem Fefttage der Geburt 
Mariens, Statt, wo um 5 Uhr NM. bei einer für diefe Zeit 
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ungewöhnlich warmen Temperatur der Luft, ganz unvermuthet 

ein heftiges Gewitter mit“ Stürmen, Plazregen und Hagel in 

der Gröfe von Haſelnüſſen entftand, das bis gegen 6 Uhr währte, 

und bei den zahlreich Iuftwantelnden Eurgaften und Karlöbadern, 

befonters in größeren Entfernungen von ver Stadt, mannigfals 

tige Verlegenheiten erzeugte, ja einige derſelben fogar in Lebens: 

gefahr verjejte. Da auch ter Warerlauf in ter Prager Straße 

zufällig verftopft wurte, ohne da& man fogleich nachhelfen fonnte, 

fhog das Bergwaſſer wie ein brauſender Wildbad durch jene 

Strafe herab, und umgab die unter der Kirde ftehenden Häuſer 

dergeftalt, daß ter Zugang zu denſelben lange ganz unmö 

war. Die Teyl aber hatte ſich heuer größtentheils ruhig verbal 

ten. Blos in den lezten Tagen Des Auguft ſchwoll fie wie 1828 

durch heftige Regen fo an, daß fie die ganze Sprudeltefe übers 

firömte, und in den tiefer fiegenten Häufern bereits Anftalten 

zur Weberfiedlung getroffen werden mußten, wozu ed jedoch nicht 

gelangte. Bei vdiefer Gelegenheit zeigte es fih, daß fie bei hö— 

berem Wafferftande aus mehreren und leicht begreiflihen Urſachen 

einen weit gefälligeren Anblik als gewöhnlich gewährt: Sollte 

Sie jemand in PVerlegenheit verfezen wollen durch die Fragen: 

„Wie viel Brüfen und Stege Karlsbad vom Freundſchaftsſaale 

„bis zur Egerbrüfe, fomit auf einer Strefe von etwa einer hal 

„ben Stunte, zähle? Und von welchem Punfte man fie ſämmt— 

„lich zu überfehen vermöge %° worauf weder mehrjährige Eurgäfte 

noch felbft eingeborne Karlsbader aus dem Stegreife richtig zu 

antworten wiſſen: fo erwiedern Sie ganz unbedenklich: Im Gan— 

zen 15, nämlich 6 DBrüfen und 9 Stege. Den Standpunkt 

aber, auf welchem fie ſämmtlich überblift werden könnten, müſſe 

erft ein ſtolzer Nar verrathen, wie einft ein Evelbirfh den Quell. 

So war es heuer in Karlsbad, während ed mich innig | 

erfreuen wird, Ihnen bei meinem nächſten Befuche berichten zu 

Fönnen, es fey neuerdings dafelbit viel beſſer und ſchöner geworden. · 

” M. M, | 

#® \ 
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Kunftanzeige 
I — 

Materifhe Darftellung von Prag, in fieben fein 

eolorirten Blättern mit Tert. Prag, A. Borrofd’s 

Buchhantlung. 

Die Tauſende bildlicher — von Städten und 

Landſchaften, welche das kunſtbefliſſene Europa mit ſtets ſteigen— 

Betriebſamkeit alljährlich zu Markte fördert, ſind der giltigſte 

is der allgemeinen Theilnahme, die ſie finden. Zwar iſt es 

nicht immer die Liebe zum Schönen, oder der gebildete Kunſt— 

fin, welche tiefe Theilnahme anregen. Architectur-Maſſen, 

welde in Stadtgemälten — werden, find an ſich eher ge— 

eignet, den Geſchmak abzuftofien ald anzuziehen, wenn nicht ir: 

gend ein höherer Charakter fie vereint und evelt; und Landihaf- 

ten, weldye feine bedeutfame Phyſiognomie darbieten, find eben 

fo fade und langweilig, wie Porträte von Köpfen, in denen nur 

des Menſchen Kleifh und Bein, nicht Geift und Geele zur Schau 

kommen. Indeſſen freut man fi doch aller treuen Porträte, wie 

son Perfonen, fo von Orten, welche uns durd) irgend eine Bes 

siehung lieb geworten find, und fieht fih gerne von allerlei Hilfs— 

mitteln unterftüzt, um ferne merfwürdige Gegenden dem Safe 

zu vergegenwärtigen. 

Unfere Hauptjtadt Prag ift für AR Darftellungen in 

höherer Bedeutung vorzüglich geeignet. Natur und Kunſt, Ge: 

genwart und Vergangenheit fiheinen zu wetteifern, um ihr den 

Charakter ver veizendften Mannigfaltigfeit im Allgemeinen , fo 

wie der impofanten Größe und hoben Bedeutung im Einzelnen zu 

fihern. Eine hundertthürmige Stadt, von Hügeln und Ber— 

‚gen umſchloſſen, von anfehnlihem Fluſſe durchftrömt , beherrſcht 

von einer majeſtätiſchen Burg, an welde fih die Erinnerung 

‚einer großartigen Vorzeit knüpft, herrlihe Denkmäler der Bau- 

Zunft aller Sahrhunderte bewahrend, um- und durchwebt von Be- 

fandtheilen der reizendſten Landſchaft, — bietet dem genialen 

Künſtler unerſchöpflichen Stoff zu Gemälden, die, würdig aus: 
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geführt, auf den Namen echter Kunftwerfe von bleibendem Werth 

Anſpruch machen dürften. 

An Sammlungen von Anſichten, wie man fie von jeder 
großen Stadt ald Duzendwaare in allen Formaten befizt, hat es 

auch Prag bisher nicht“ gefehlt. Doc gebührt den Chefs der 

Buchhandlung A. Borroſch die Anerfennung, daß fie die erften 

waren, die Idee eines malerifhen Kunftwerfes über Prag, in: 

wiefern fie durch die forgfältigfte Behandlung in Kupferfich und 

Sarben geliefert werden Fann, ind Werk zu ſezen. Schon vor 

zwei Jahren Fündigten fie ihr Vorhaben durch einen Profpectug 

an, dem im ‚jüngftverflofienen Suli ein berichtigender Nachtrag 

folgte. Die Opfer, welde fie diefem Werke brachten, müſſen 

in der That bedeutend feyn. Aus einer bedeutenden Anzahl ganz 

neu  aufgenommener Skizzen wurden nur 7alö die geeignetiten 

zu einer umfaſſenden malerifchen Darftellung von Prag gewählt; 

doch nachdem mehre Anfichten bereits in Kupfer ausgeführt waren, 

zeigte es fich, dag das Talent des in Anſpruch genommenen Künft- 

ers das ihm mangelnde Technifche in Behandlung des Kupfers und 

Colorits nicht: zu erfezen vermochte. Die Verleger entſchloſſen ſich 

daher, von den fertigen Platten und vielen colorirten Abdrüfen 

feinen Gebrauch zu machen, die fernere Ausführung ‚aber, andern 

Künftlern zu übertragen, worunter die HH. Puhherna), Döbler 

und Schembera dem Funftliebenden Publikum längſt vortheilhaft 

befannt find. Diefes Verfahren macht dem KRunftfinn und dem 

Patriotismus der Unternehmer Ehre ; denn unmöglich kann 

bloße Faufmännifhe Speculation fie zu fo anfehnlichen Koſten 
veranlaßt haben, daß nur ein fehr günftiger Erfolg auftErfaz rech— 

nen laßt, während Nie einmal verwendeten Koſten eben ſo gut 

verloren find, das Werk möge nun vollendet werden oder wegen 

allzugeringen Abfazes unbeendigt bleiben. 

Die erfte Lieferung , welche bisher erfchien, enthalt in drei 

Blättern die Anfihten: 1) der Altftadt mit einem Theile der 
Neuftadt, — 2) ter Kleinfeite und des Hradfihins mit 

dem altitädter Brüfenthurme im Vorgrunde, — und 3) des 

Hradſchins von Nortoft, wo er fi im feiner ganzen alter- 

thümlichen, höchſt romantiſchen Geftaltung zeigt, mit dem Dirfch: 
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graben und einem Theile des fogenannten Obfervatoriums Tycho 
de Brahe's im Vorgrunde. Die nähftfolgenden Blätter liefern 
ferner die Anfihten: 4) der Domfirde, des merfwürdigften , 
Denfmald alter Baufunft in Prag; 5) des Hradſchins von Süd— 
weit (ein vorzüglich großartiges Bild, das vor Nef. bereits fer: 
tig liegt); 6) ver Neuftadt, des Wyſſehrad und des Smichow, 
und 7) eine Hauptanfiht von Prag. Alle Blätter find in Royals 
Format, auf dem zu folhen Leiſtungen allein geeigneten engli= 
fhen Zeichnenpapiere. Auf die Blätter wird ein erflärender Tert 

in deutfher und franzöfifher Sprache folgen, der aud) in typo= 
graphiſcher Hinficht ſich auszeichnen fol. 
Ref. verfpart fih eine ausführlichere Beurtheilung der ein- 
zelnen Blätter bis dahin, wo das ganze Werk vollentet ſeyn 
wird; denn nur dureh das Ganze gewinnen die einzelnen Theile 
ihre gehörige Bedeutung. Indeſſen darf man ſchon jest, ohne 
anderweitigen Leiftungen zu nahe zu treten, behaupten, daß dieſe 
malerijche Darftellung von Prag die erfte und bisher einzige ift, 
welche böberen Anforderungen entfpriht. Das angenominene 

große Format, die glüklich gewählten Standpunkte (vorzüglich bei 
Bl. 3 u. 5), die Beherrfhung des Stoffes, die durchaus vollen- 
dete Zeichnung, die Fünftlerifhe Anordnung der Maßen zu wohls 
vertheilten Bor, Mittel- und Hintergründen, das äußerſt forg- 
fältige, naturgetreue, warme und zarte Colorit, dem weder 

Aquatinta noch Farbendruf vorarbeitete, wohl aber das mühfamfte 
Üintertufhen voranging,, heben das Werk aus der Sphäre der ge= 
wöhnlichen Eoncurrenz , und’ fihern ihm einen über den Wech— 
ſel ter Kunſtmode erhabenen Werth. Die Blätter Fönnen 
als ausgemalte Handzeichnungen gelten, zu denen der Kupfer- 
fteher die blogen Umrifie ver Gegenftände lieferte. Daher ver- 
wandelt ſich jeve ge Anzeige diefes Werkes von jeldft 
in eine Empfehlung: 

‚Ref. ſchließt feine Worte mit dem herzlichſten Wunſche, 
die — Verleger möchten nun auch in der Kunſtliebe und 
dem Patriotismus der hoͤher Bemittelten unſeres Landes reich— 
liche Theilnahme und Unterſtüzung finden! Die Verherrlichung 
des Vaterlandes durch Kunſtwerke iſt an ſich verdienſtlich, wenn 
ſie nicht auch noch die Empfehlung für ſich hätte, daß ſie einhei— 

miſche Künſtlertalente ſich entfalten und üben läßt. Der Sub— 

ſeriptionspreis von 56 fl. C. M. für ein ſolches Prachtwerk, das 
freilich nit in aller Welt Hände gelangen Fann, ift im Ver: 
hältniſſe zu den Koften ver Unternehmung, jo wie zu ähnlichen 
Preifen im Auslande, un immer febr billig zu nennen. 

Palackv. 

A 4 
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Bericht vom vaterländifchen Mufeum, 

(Detober 1829.) 
— 

Materialbeiträge. 

Für die goologifhe Sammlung: 
Bon Hrn. Nowak, kak. Profeſſor zu — ein ſchoö⸗ 

ned Exemplar ter weißen Koralle, ein Exemplar ter maurita— 

niſchen Porcellanſchneke und ein Exemplar des rauhhaarigen Ta— 

ſchenkrebſes Cancea hirtus). — Bon Hrn. Dechant DUREER 
zu Haida: eine 4 Ellen lange Schlangenhaut, 

Für die Bibliothek: 

Don Hrn. Wenzel Grolmus, Localift zu Ktefiin: 
zwei Druffchriften aus dem verflofenen  Sahrhundert. — Vom 
f. k. Rath Hrn. C. Eichler zu Tepliz: ein Eremplar feiner 
Druffhrift: „Die Befizer von Tepliz. Prag, 1529. — Don 
Hrn. Doctor und Profefor der Theologie Mihael Schönbek 
zu Budweis : “eine Tateinifche exegetifhe Handfhrift vom Jahre 
1422. — Von Hrm Debant Rubeſch zu Haida, die gedruften 
Leitmerizer Didcefan « Kataloge von 1810. bid 1829, 

Für die Müngfammlung: 
„Bon einem Ungenannten durch Hrn. Dechant Leopold 

Tig zu Kiel: 5 alte Silber- und 2 Kupfermünjen. — Bon 
- Hrn. Georg Wahner, venf. Pfarrer zu Prag: 3 meflingene 
Denfmünzen aus dem verflofienen Sahrhundertes — Bon Hrn. 
Dechant Rubeſch zu Haida: 6 römiſche und 6 neuere auslan: 
difhe Kupfermünzen, 

Für die ethnographiſche Sammlung: 
Bon Hrn. Wenzel Grolmus, Locafift zu Kein, 2 

Stük alte Hufeiſen von ungewöhnlicher Form, welche bei Trebe⸗ 
nie nächſt Leitmeriz gefunden wurden. 

u — ——— 

Nedactenr: F. Palacky, 

v, Schönfeld's Papier nd Drul, 
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8 Uhr Morgen 

Baromft. 
A. Th. | Winde | Atm. 

bei oo R. 

nm o 

Bie27 0. 33| Fı1.9 N.ſ. I8. tr. 
2. 2.03) 12. 81) SW.m. | fr. 
3. 4.58) 11. 8| WGN. ſ. Ig.tr. 
h 6. 65| 11. 01 WWS8S.ſ. |9- b. 

5. 6. 07 9. 8 ©... I8. tr. 
6. 4. 13 10. 8 ©. Meg. 

h a. 24| 14. 71WWS.ſ. |;. b. 
B. 4. 08| 15.7 Sf. 19. b» 
! 5. 08 13.7) SR |; h. 
0. b. 43 12. 0 Ef. Ig. bh» 

h 2. 30| 13.4] ED. |g-tr. 
2. 4.75| amıya ©f. | tr. 

b 3. 16 11. 3 Ef. |Reg- 
4. o. 191 11.4 De g tr˖ 
5, 1. 57 9 41 WWS.m. Neg. 

5. 72 9,0 Bf 3. h · 

1. 61 11.6 ©.f. | tr. 
8. 3. 94 7.8| SgW. ſ. I6 d. 
9. 2.48| 12.3 1. \gtr 
0. 2.62| 12. 0| NgWiſ. | tr. 

5. 74 9. 21 SgW .ſ. 9. h. 
4. 88 11.8 Ne. [ge tr: 
3. 06 12. 0 W.ſ. [g.tr. 
99) 11.8] SW. |g.fr- 
5.65| 11. 0 W.ſ. |g.tr- 
6, 52 95, WoNe.ſt. |9-tr- 
8. 03 br A NR. Ig: be» 

4.12 9.9 W.ſ. |Ig. tr. 
5. 82 9.8 Er. |. b. 
7.03| 1%. 3 Dr g. h. 

Meteorologiſche Beobachtungen, angeſtellt von Prof. C. Hallaſchka in Prag. 

(Höhe des Beobachtungsortes über der See bei Hamburg 94.05 Par. Klafter.) 

GSepytember 1829 

42 Uhr Mittag 3 Uhr Nahmittag | 10 Uhr Abend 
EEE — —— — —— — 

Baromft. Danielle Hvar. Baromſt. Baromit. 
A. Th. | Winde | At. A. Th. Minde | Atm. A. Th. Winde JAtm. 

bei oO R. L. | c. [pie bei oo R. bei oo R. 

J 

[7 77 o o o o IT o 
27 0.92) 713. 0) SW.m.|Reo.|r62.0|455.0110.0]27 1. a1l Fız.o| eMf. Mm.|gstts 

2.20) 13.5) SM;.m.|g.tr.| 63.0| 55.0| 8.0 2.30| 13. 2) SW.m S® m: | Reg: 
5.15, As W.m. z. b.4 62.8] 50.0|12.8 5.22] a7 m. W.m. z. h. 
6. 51| 43. 0) WeS. ſ. 19. tr. J 62.0| 51.0 13.0 6.23] 13.9) SW.m. en. | b 
5. 58 14, 4 ©. ſ. b. 64.0| 52.0|12.0 5.22) 16. 0| SWf SW.ſ. b. 
3. 96 12.9 S.ſ. Reg. J 60.0] 58.0] 2.0 3. 87| 13. 0 S ©.f. |g.b- 
u, 68| a8. 1) SM. Io. b.f 700| 58.0]12.0 4, 73) 19. 4) EM. SWeſ. | tr: 
3. 39 20.0 S.ſ. Io. b.f 76.0) 50.0)16.0 2.80] 22.0 S M.m.|g.tts 
5. 34) 15. S|MWE.f. | tr. | 700| 58.0,12.0 5. 04| 147. 81 SW. SW.ſ. | tr: 
5.06) 16,81 S®f. Ig: bi 688) 57.0,11.8 a 11.8. ED. SO.ſ. |9: h⸗ 
2.31) 18,6 5.1. | 9. b.] 71.0| 57.0,14.0 2.25| 18 41NNW NW:M.|g. tr. 
9,.01 16, 0 ©.m.| b. 68.0, 55.0|13.0 3.83| 16. 11 WXRS ERS | tr. 

07 3.25] 12. 9| MgS.r. |Nen.| 63 0| 53.010.007 3.009| 12.9 = SgO.ſ. 18. h⸗ 
26 10. 61 13,3) DgSf. galt. 3.01 .58:0| 5.04 26.10. 62 14.0 W WsS.m. g. ti, 
nn be Re W.m.|;. b.| 60.0) 52°0| 6.0127 3. 18] a2. 3] My©.i M.m.|g. h. 

5. 51] 11, 6 MMEm.| tr. | 60.0 50.0,10.0 5. 34| 12. 0 SWf. SW.. 
1. 49 14. 4 WWGS.m tr. 65.0) 56.0| 9.0 1. 87 15. 0| EN W.m.|g-tr. 

3. 07| 13,0 Sm |3. b | 63.0] 53.0|10.0 2.67) 1% 2 ©. ©. 8. tr. 
2. a7| 18.3 NO G. tr.J 68.0) 57.0| 7.0 2.54) 1.8 NO NO | Reg. 
2.441 34. 0| NgO.ſ. |a.tr/P 95.0] 54.0|11.0 3 33] van. 8| NgD. Nad | D. 
5. 3] 13, a| MNDOf. |3. 6.4 61.0, 52.0) 7.0 5 55| 13.0| NO. NO.ſ. (9: tr. 
2 201 13, 3 NNOA | tr. I 65.0| 60.01 5.0 3.70| 38. 3| NND. Bf 8. tr. 
s 163 St. Neb. J #6.0| 59 0| 6.0 a2 al 15.8 W SR. |g.tr. 
5, 36 18,5 RI. 6 361 54.0] 9.0 5 9 14, 0 N NL 9b. 

5.62) ı5.0| SWiſ. | tr. | 63.6| 56 0| 7.6 5.06| 13. 6 N Nm. 8. tr: 
7,51 9.2 NR 9g. tr.J 3572| 5007 7.2 8. 1ı6|» 10. 0 J N.m.|g. 6. 
7.001 ana Of. |g. n.| 57.07 #8.0| 9 0 6. a8] 12. 0 of m. 19 tr: 
3,95| m, 5 Mf |g.tr.] 5948| 37s0|12.0 8.63. 12.0 Mi BON |g Ir 
6.16| 12.1 Weſ. tr. | 61.5| a0.0|12.5 6.13 a9. 7 Du BR 
7.31| 26. 0|° SO.f . tr. J 65:5] 50s0|15.5 7.58 16.5 ed. a. ir. 



September 18%% 

Dieſer Monat war im Durchſchnitte ſehr feucht, trüb umd Eühl, Das Reifen mehrerer Früchte, befom ⸗ 

ders des Weines, wurde dadurch ſehr zurükgeſezt. Sm ganzen Monat wurde nur ein einziger ganz heiterer Tag, 

beobachtet, 9 Tage waren mehr oder weniger heiter, die übrigen waren ganz früb, regneriſch, und nad) dev Mitte 

des Monats auch Häufig neblicht. Am 7. erfhien ein großer Mondhof um 8 Uhr Abend, am deffen weſtlicher 

Gränze fih ein Nebenmond zu bilden ſchien. Diefe Erfheinung war über eine halbe Stunde fühtbar. Am 8. war. 

die Atmofphäre ziemlich heiter und ſchwül, gegen 6 Uhr Abend bildeten fih am Weſthimmel Gewitterwolfen, und 

um 7 Uhr durchkreuzten ſchon fehr ſtarke Blize die Atmofphäre, gegen 44 Uhr Nachts war das Gewitter im vollen 

Ausbruche über unfern Horizont, und um 12 Uhr Nachts erfolgte ein fehr ſtarker Plazregen bei + 14° R. Diefes 

Gewitter richtete in dem nordweſtlichen Theile Bohmens viel Schaden an. Die folgenden Tage waren meiſtens 

regnerifch und meblicht. Am 11. und 14. war die Atmoſphare ſehr ſtürmiſch, und die Quekſilberſäule fiel tief unter 

die mittlere Höhe. Ueberhaupt hat die Quekfilberfäule vom 10. bis 26. ungewöhnlich ſchnelle Dscillationen erlit— 

ten; die merkwürdigſte tft jene vom 14. zum 45. um 10 Uhr Abend, wo fie 5. 21 betrug. Die berrfihenden 

Winde waren der Süd-Weſt-, Weit: und Süd-Wind. Die größte Feuchtigkeit der Atmofphäre wurde am 6., 

und der größte Trokenheitszuſtand am 30. beobachtet. 

Aus 124 Beobachtungen ergibt fih die mittlere Barometerhöhe von 27° 4. 205 und die mittlere Luft: 

wärme von + 12°, 87 NR. 

Höchfter Barometerftand von . 3 = s E f 2 . 27° 8.0 49, 

Tieffter h . . . . 3 D D ® 26 10, 61 

Dariation & A * * 9. 88 

Höchſter Thermometerſtand von * 22. ON. + 

. = Z = = x ai r = + b. 1,» 

Variation . e R r P A R k x : F 416: 9 |, 

Tiefſter 
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1. Die Burg Buchlau und ihre Beſizer. Von Prof. 
A. Müller . [} . . . .. e * . ® . 

2. Bilder. Bon Joſeph Schön. 1) Bohmens Nordoſt 
und Südweſt. (Beſchluß ·. —— 

Anhang. Prachatic im prachiner Kreiſe. . 

Seite | 

—— 

393 
.. 419 11] 

3. Ueber die neuere Vervollkommnung der öffentlichen 

Communicatiouswege in Böhmen. Bon Dr. und 

Prof. G. N. Schnabel. Pe Be was er Br er 

4. Bruhftüde aus einem Briefe von und über Karls⸗ 

bad im Herbite 18290. Bon MM ... 

5. Kunftanzeige- Maleriſche Darſtellung von Prag. 

429 | 

435 
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6. Bericht vom vaterländiſchen Mufeum, (Detober 1829.) -A44 | 

: Beilage. Meteorologiſche Beobachtungen vom — 

September 1829. 



Monatſchrift 

der 

Geſellſchaft 

des 

aträninen Peufenmö 
in Böhmen, 

— 

Mil 2.6. Gatwerfhe Buchhandlung. 



— Sihrift erſcheint monatlich 1 Heft von circa 6 

» Fann dafür Durch jede folide Buchhandlung Deutfhe % 

ogen werden. Für die Till, Herren Abnehmer in den 

natfehrift unmittelbar bei unterzeichneten Handlung beftelfen, und. ' 

immer felbft bei ihr abholen laſſen 6 fl. Conb. Münze. Auch 

kann dieſe Monatſchrift unter portofreier Einſendung des Pra⸗ 

numerationsbetrags durch alle refp. FF. Poftämter ‚bezogen were 

den; man pränumerivt bei diefen halbjährig mit s 40. 
Cons. Münze, ‚wobei punktliche und portofreie Zuſendung mit 

einbegriffen iſt. Auch der erſte und zweite Jahrgang genannter - 

Zeitſchrift, de i. für 1827 u. 1828, konnen noch um denfelben 

Pranumerationspreid auf die eben angeführten. Arten bezogen 

werden, fpäterhin follen die Preife ah werben ’ SENDEN, um 

zeitige Beftellung gebeten wird, 

Alle Titl. Herren Mitarbeiter und ortofrondenten ; wel⸗ 

che mit ihren Beiträgen die Redaction vorliegender Zeitſchrift 

beehren wollen, werden gebeten, ihre Beiträge oder Briefe an 

die unterzeichnete Handlung mit. dem Beiſaze „für die Redaction 

der Beitfchriften des böhmifchen Mufeums‘‘ gefälligft einzufen- 

"den. Diejenigen aber, welchen Leipzig naher ald Prag liegen 

dollte, werden gebeten, ihre Beitrage oder Briefe an Herrn 

Smmanuel Müller in Leipzig mit dem Beiſaze für die Nedar? _ 

tion der Zeitfhriften des a — oefäligf abzu·⸗ 

fhifen — 

Prag, im Januar 1829. 

er Pränumerationspreis ift für den Sahrgang 5 Th 2 x. 

ſterreichiſchen Staaten ift der Pränumerationdpreis ganze 

rig 7 fl. Conv. Münze, und für diejenigen, welche diefe Mos 

er 

3. 0, Enwerde Buch
handlung. Ze 
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Albrecht von Waldſteins urkundlich erwiefener 

Berfuh, fein Herzogthbum Friedland als ein 

felbftändiges Gebiet zu organifiren, und von 

der Krone Böhmens abzureiflen. 

Bon Karl Joſeph Ezoernig. 

9909090999 

Bezeichnend für das gegenwärtige Jahrhundert‘ ift die 
Borliebe für vaterländifhe Geſchichte, die feit dem Be- 
ginne desfelben fehneller denn jemals aller Orten. unter 

allen Glaffen des Volkes heimifch zu werden anfing. Von 

den Lehrkfanzeln in den Schulen, aus den Stuben der 

Gelehrten drang fie in die Säle der Großen, und fand in 
der ftillen Wohnung des Bürgers willkommene Auf- 

nahme; der Ernft der Zeit führte auf die Betrachtung 

der Vergangenheit, wo man den Troſt und die Hoffnung 
fuchte, welche die Gegenwart zu verweigern ſchien. Die 

Künſtler, aufgeregt von der Liebe zum Waterlande, er 
fapten den ihnen vom der Geſchichte dargebotenen Stoff, 

33% 
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und veredelten ihn nach mannigfacher Weiſe zum Kunſt-⸗ 

werke. Bald zeigten ſich in dem Emporkommen einer echt 

nationalen Bildung und in der erhöhten Anhaͤnglichkeit 

an Fürſt und Vaterland die ſchönen Wirkungen aller 

jener Beſtrebungen. 

Unter den vielen bedeutenden Geſtalten, die in der 

deutſchen Geſchichte hervorragen, findet man wenige, die 

in beider Beziehung zugleich, für Hiſtorie und Kunſt, 

einen intereſſanteren Stoff darbbten, als jene Wald— 

ſteins, des Herzogs von Friedland. Die bewegte 

und merkwürdige Zeit, in der er auftrat, ſeine Einwir— 

kung auf dieſelbe, ſeine Macht und ſein geheimnißvoller 

Untergang, gewähren dem Geſchichtſchreiber nicht minder 

einen anziehenden Gegenſtand, wie, dem Dichter einen 

wahrhaft dramatiſchen Stoff. Während der leztere den 

dunklen Schleier, der über des Friedländers Ende 
ruht, nur zu benüzen brauchte, war es den Hiſtorikern 

überlaſſen, denſelben nach Möglichkeit zu lüften, um über 

die Pläne und Entwürfe jenes gewaltigen Mannes der 

wißbegierigen Mit und Nachwelt Auffhluß zu geben. 

Aber die damals in Staatögefihäften gebräuchliche Art, 
fih mehr der mündlichen Verhandlungen durch Unter: 

händler als der fehriftlichen Gorrefpondenz zu bedienen, 

der ſchnelle Tod der meiften Mittelsperfonen und die Ver- 

nichtung vielen Urkunden ‚durch, die handelnden Perfonen 

ſelbſt, ließen ſo wenige erwiefene und entfheidende 

Tpatfachen zurüf, daß es nicht zu wundern iſt, wie ſie 

von den Schriftitellern als Belege für die entgegengefezte- 

ften Behauptungen gebraucht wurden. Bon Waldſte ins 

Anklägern: fo wie von. feinen. Vertheidigern wurde viel 

Scharffinn aufgewendet, um durch ‚die, Combinirung aller 

Umftände die Frage zu entfcheiden , und mittelſt ſchlußge— 

rechter, Folgerungen aus dem Bekannten ihre Hypotheſe zu 
begründen; immer drängte ſich jedocd) die Bemerkung auf, 

daß das Naifonnement den Mangel einer, thatfächlichen 
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Grundlage nicht zu erfezen vermöge. Welcher Meinung 

man aud über Waldſteins Endabfichten beitrete, den 

Namen’ eines außerordentlihen Mannes kann man 

ihm nicht abſprechen. Obgleich feine großen Eigenfchaften 
durch eben fo heftige Leidenfchaften verdunfelt wurden, fo 

hindertei dies noch nicht, daß er den Glanz und das Anz 

fehen des Faiferlichen Haufes mächtig beförderte, fo lange 

er ſich begnügte, der erfte Diener feines Herem zu feyn, 
Durch Enge Benüzung der Verhältniffe und durch tiefe 

Menſchenkenntniß hatte er fih zum Manne der Me iz 

nung gemacht, die ihm bei feinen Unternehmungen treff- 

lich zu Statten kam. Zwar erzählt die, Geſchichte vom 

ihm keine glaͤnzenden Siegesthaten; aber es gehörte viel- 

leicht eben ſo viel Geſchiklichkeit und gewiß mehr als ſein 

Reichthum dazu, zweimal in erſchöpften, durch den Krieg 

entvölkerten Ländern binnen wenig Monaten Armeen zu 

errichten, wie ſie Deutfchland feit Lange nicht geſehen 

hatte, und fein Zug nad) Eger im 3.4652, modurd) er 

Guftav Adolphs Fortfchreiten ein Ende gefezt, ihn zur 

Defenfive genöthigt, Baiern errettet, Böhmen wieder er: 

langt und Oeſterreich von aller Furcht befreit hatte, war 

ſicher von entfhheidenderen Folgen begleitet, als mancher 

bintige, Gieg. In Beziehung auf feine geiftigen Fähig- 

keiten und feine Denkungsart war er theils feinem Jahr— 

hunderte vorausgeeilt, "wie es ſich noch. klarer darthun 
würde, wenn feine im den: Berichten der Zeitgenoffen und, / 
in. ſeinen Eorrefpondenzen  vorfommenden Aeußerur 

geſammelt und zufammengeftellt würden , theils unte) 

erden Vorurtheilen feiner Seit, Doch wenn er i 
Außenwelt Uebereinſtimmung ‚mit feinem Innern f 

und in den Sternen den Ausdruf der Empfindimgen 

feine Bruft zerriffen ‚ erſpähte; ſo beruhten diefe a’ 

giſchen Träumereien auf derſelben Grundlage, w 

Pradeſtinationsglaube des Königs, Guſtab Adolph 

daß dieſer Glaube aus einem edleren von Leidenf 
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nicht bewegten Gemüthe hervorging. Es erhellt auch nicht 

aus der Gefchichte, daß Walditein wegen feines Aber— 

glaubens jemals die. Eluge Berechnung der: Umftände 

außer Acht gelaffen, oder den Ergebniffen — sur 

wider gehandelt habe. 

,„. Der rege Forfchungsgeift, der in Folge der — 

mein verbreiteten Liebe zur vaterländiſchen Geſchichte in 

Deutſchland erwachte, ſuchte auch dieſe dunkle Periode 

mit feinem Lichte zu erhellen, und die durch ». Murr, 

Freiherrn von Hormayr, die Öfterreichifeh = militärische 

Zeitſchrift, Friede. von Förfter u. a. befannt gemachten 

Urkunden trugen Manches zur Beleuchtung einzelner Parz 

tien von Walditeins Leben bei. Die Sammlungen 

des. verjtorbenen Baron Stentzſch in Prag”) verfpres 

chen ebenfalls eine reichhaltige Ausbeute. Allgemein vers 

lautet der Wunſch, daß die im den Archiven von Deiter: 

reich, Böhmen und Schweden verborgenen Documente, 

ebe es die Zerflörung der Zeit unmöglich macht, der ge⸗ 

lehrten Unterfuchung und Bearbeitung übergeben werden 

möchten. Zwei volle Sahrhunderte, die uns von jener 

ftürmifchen Zeit trennen, haben die Intereffen der Par— 

teien verwifcht, und dem befonnenem Urtheile "des ‚Ges 

fhichtfehreibers den Weg geebnet; der raſch dahin eilendei 

Strom der Gegenwart drängt inandere Bahnen. Wenn 

auch, aus den oben angedeuteten Urfachen, die Hoffnung! 

eitel wäre, eine Heine Darftellung der Waldſteiniſchen 

Umtriebe und der dagegen angewendeten Mafregeln aus 

den. urfundlihen Schäzem zu ‚gewinnen; ſo wäre doch 

ſchon eine Aufklärung über ‚die jener Katafteophe vorhers 

gegangenen politifchen Begebenheiten **) und maucher 

* Möchten fie durch Vereinzelung der literäriſchen Benüzung 
nicht entzogen werden.! 

**) Mie fehr wäre Die Benüzung der Fatbolifcen. beſon⸗ 
ders ter bair iſchen Quellen für die Bearbeitung der Ge— 

dv ſchichte des Dreißigjährigen Krieges wünſchenswerth. - Wie 
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Umſtande, die über Waldfteins Charakter und feine 
anderweitigen Beziehungen Aufſchluß geben, der 
— würdig. 

WBielleicht würde durch te Benüzung jener Quellen 

bie Meinung Wahrfcheinlichkeit gewinnen, dag die 

Macht Der Ereigniſſe Einzekne wie die’ Ge 

ſammtheithingeriſſen, und Verhältniſſe herz’ 

vorgerufen habe, die nicht ſowohl durch Ab: 

ſicht und Plan vorbereitet, als vielmehr ein— 

mal zur Erſcheinung gekommen, nah indivi— 
duellen Zweken möglichſt benüzt wurden. Dies’ 
ſemnach wäre Waldſtein, "vorm ungemeſſenem Ehrgeize 
regiert, der Ueberlegenheit ſeiner Talente ſich bewußt, 

zwaͤr ſchon ſeit dem Eintritte in feine Laufbahn von Erhe⸗ 
bungsplänen erfüllt geweſen, doch mie den "Ziele, der 
glänzendite: Planet in dem bedeutendſten Sonnenſyſteme 

zufeym Nur als feine erfte Abdankung ihm die Unſicher⸗ 

heitsfeiner Lage, ſo lange er von fremder Willkühr abhäu⸗ 
gig bliebe, gezeigt hatte, wäre er)’ durch die Gefühle des 

gedemüthigten Stolzes noch mehr angefeuert, zu dem Ente 
ſchluſſe gekommen, fich eine ſelbſtändige Exiſtenz zu ers 
ſchaffen. Als ihm ſein zweites Generalat und die Bedinz 

gungen mit’ welchen er es übernahm, die Mittel in die 
Haͤnde gaben, ſein Ziel durch Demüthigung der Feinde: 
auf gerechtem Wege zw' verfolgen, wollte ex gleichwohl in 
Erwägung ſeines frühern Schikſales und um auf jeden’ 

Wechſelfall des Glükes vermeintliche Sicherheit zus ge⸗ 
winnen ,: Verbindungen: mit’ dem Feinde anknüpfen, und 
ſich diefen zweiten? Weg offen erhaftenn. Das Mißtrauen 
und der Verdacht des Eniferlichen Hofes, ſchon früher 

durch die —— des N erregt, ‚mußte 

a en a, "7 N *8* 

A anche‘ Thatſache wuͤrde da werichtigt; ie: 4 a 
IE lende ergänzt‘ werden, wie er een Anſicht un: 

begründet erfheinen ! | 
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durch; dieſe Machinationen um ſo höher fteigen, und Maß- 
regeln, hervorbringen, die Andererfeitd Wal diſt ein noch 

mehr in ſeinem Vorhaben beſtärkten, ſich durch andere 

Mittel in feiner Macht zu erhalten: So wurde gegenſei⸗ 

tig eine immer größere ‚Entfernung und Trennung in Abs 

fiht und That bedingt, die endlich auf einer Seite zu 
dem Aeußerſten führen mußte, — und: die Vorfehung 

wollte nicht die, Gefährdung: der Macht, des —** 
Kaiſerhauſes! 

Doch wir beabfichtigten nicht ſowohl, uns ‚ein Urs, 

theil anzumaſſen, als vielmehr einen geringen Beitrag zur 

Begründung einer kiuftiges INNERN unge 
zu liefern. 

Bei der. Darftellung 2 Bebensgefchichte des Fri —* 

länders iſt zwar der Feldherr und Staatsmann ſtets 

im Auge behalten worden, der Privatmann aber, beſon⸗ 

ders in feinen Beziehungen! als Güterbeſizer, der. zur 

Vollſtändigkeit und Genauigkeit der Zeichnung ebenfalls 

eine Würdigung verdient, häufig außer Acht gelaſſen. 

Wir beſchränken uns hier auf Wald ſteins Verhältniſſe 
zu feinen Gütern. An einem andern Orte *) haben wir 

bereits angedeutet, wie er dieſelben nur als Mittel zur 

Ausführung ſeiner kühnen Entwürfe, betrachtete, deſpotiſch 
über Land und Leute herrſchte, und ein Verwaltungsſy— 

ſtem einführte, das dem; eines unabhängigen Staates 
gleich, Fam. In der Mitte ſeines Herzogthums Frie d⸗ 

land, welches alle ſeine Güter in Böhmen, 65 an der 

Zahl, begriff *), erhob fich feine Reſidenz Gitfihin s dort 
*— ‚ge die fürſtliche ——— mit Landes⸗ 

U L 34 t 19 

” J ——— von Reis 
benberg ꝛc. Von E. 3. Czoernig. Wien, 1829. 

**) Siehe des Herzogs von Friedland Fideicommiß- und 
Teſtaments ⸗Dispoſition in | des Breiß. von 5 Ar⸗ 
iv.“ Sahrg. 1811 Mr. ss ff. 
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Hauptmanne‘ des Herzogthums als Präfidenten an der 

Spize, das fürftliche Tribunal, dem alle bürgerlichen 
und peinlihen Nechtsfahen im Herzogthume zugemiefen 

waren, und die fürftliche Kammer mit einem Kanzler. 

Allein dies mochte nur der Anfang feiner Pläne auf fein 
Herzogtum Friedland feyn. Er ging noch weiter, und 

beabfihtigte die Einführung einer ſtändiſchen 

Derfaffung dafeldft ; doch Deveroux's Partifane fezte, 

wie allen feinen andern, fo auch diefem Vorhaben ein 

Sieh Daß er aber wirklich mit diefem Gedanken umging, 

bezeugt die Verfalfungsurfunde, die’ wir bier aus dem 
er der Stadt Friedland mittheilen *). 

Vom⸗ Fürſten vom Wallen Stein wie Folio 25 — * 

— gn dießem vnßrem Herzogthumb Friedlandt wollen wier, 

daß hin Füro vndt zu Ewigen Zeiten, alleweg der Stände drey 

Sein, —vndt gezehlet werden Sollen, Alls der Praelaten, Herren 

vndt Ritter, vndt dann der Burger Standt. vndter dem Prae- 

laten Standt ver&tehen wier- dieSenigen Geiftlihen , welde 

Sm Same mit Güttern angefefien Sein allfta findt der Probſt 

zu Gittſchin, der Prior in ter Carthaus Waldik: "Prior or- 

diäis Sü- Augustini. Item der Capuciner vndt Jedes Haubt 

derer orden, die noch durch newe Fundatiönes von vnß Eingefüh— 

ret werten möchten. In Gleichen tie Dechande in dießem Her: 

zogthumb Friedland welche über die anrere Geiftlihe im Landt 

— die PR haben, welche auch in Sotther 
24 

ER iſt dies —— eine Abſchrift des fürſtlichen Decre— 

wolle bes wie fie, nach der in dieſem Decrete vorkommenden 
Inſtruction, den Privilegienbüchern der berechtigten Städte 
einverleibt wurde. Obgleich kein Datum beigefügt iſt, ſo 
wurde dieſes Decret doch ohne Zweifel erſt in den lezten 

Monaten des Lebens Waldfteins ausgefertigt, indem 
s in dem Privilegienbuche der Stadt Friedland als das 

„lite son tem Kürften ertheilte Privilegium eriheint, wäh⸗ 
nd dag näcft — Kr, vom 24. Zuli 1633 

datirt ift. : 
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ordnung. Bey allgemeine Landes ‚IuSammenKünfte den ganken 
Geiſtlichen Standt repraesentiren vndt die Erſte Session vndt 

Stimme auff den Landttägen haben Sollen. 

Waßgeſtalt dererſelben Perſchone vndt Gütter ‚von 

weltlichen, vndt ſonſt von Männiglich, nicht angetaſtet, Beſchwe—⸗ 

vet, verEußert, verringert werden Sollen; Davon Iſt im 

vnßer Fürflihen Testaments Disposition SonderLich Beym 

drey vndt viergigften Articul auß Führliche Meldung: geſchehen: 

So ſollen quch die -Geiftlihen vor fih ohne vnßere allß Erſten 

Stieffters, vndt wnßerer Erben, vndt Nachkommenden Hertzogen 

Zu Friedlandt Bewilligung ſolcher Alienation vndt vinau⸗ 

Sich nicht vnterfangen. —X 

In dem andern Nemblich Herren vndt Nitter Standt J 

dieße Beyde Einen Standt Machen Sollen, doch daß Gleichwohl 

die Herren den Rittern vorgehen) gehören die Jenigen Perfhonen, 

welche in vnßerm Herzogthumb Friedlandt, und auf denen darzu 

gejhlagenen Herrſchaften Ihre Leebngütter von Vnß haben, vndt 

ons ‚mit Leehns Pflichten verwandt fein So wohl außLändiſche, 

allg, eingebohrne, Künftige allß Jetzige. Dim 

Vundt onter dießem Stante ſollen auch alle nicht —— 

Fürſten Zue Friedlandt mitBegrieffen Sein, alß die wier nicht 

wollen, daß Sie vor ſich alleine Einen Sonder Bahren Standt 

machen, doch aber alle Zeit die Oberſtelle, Für andere dießes 

Standes Perſhonen haben Sollen. ne 2} BE 

... Zum. ‚dritten, Freyen Stande, Haben wier vermöge ab» 

Sonder Licher gegebener Privilegien gnedig erhoben vndt Erhe— 

ben, in Krafft dießes, nach Benennte acht Städte vnd deren 

Burgerſchafft, darzu in Folgender Ordnung allß Gitſchin, unßere 
Reſiedentz⸗Stadt/ Friedlandt, Böhmiſche Leippa, Ahrenaw, 

an ver Ehe, Turnaw, an ter Seffer, Aicha, Weifiwafler, vndt 

Reichenberg, welche deß Tittulß Fürſtliche Städte, vndt Burger 
Standt, gewürdiget, auch zur denen Landttägen Beſchrieben 

werden Ihre Sessiones vndt Vota haben vndt ſonſt derer Ihne 

von vnß gegebenen Freyheiten davon MannigLich zur nachricht 

Eine abſchriefft hier Beygefetzet genießen Sollen; mind 
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Dießer drever Stänte Schuldigfeit St, dag Sie auf vnßer 

AugScreiden, Sp oft allß es die, allgemeine, Landes Noth⸗ 

durfft Erfordert, durch Ihre auß Schüſſe Zum Lantttage der 

Tedes Maͤhlls in vnßer Stadt Gittſchin im’ dem von ung darZue 

Deputirten Haug gehalten, werten, Soll, gehorſamblich erjcheis 

nen, die Landts tages proposition, anhören, Berathſchlagen vndt 

votiren Sollen, wie den Bey ſolchen Consulationen Ein Server 

Standt Sein Collegial Votum haben Soll. ' 

Neben dem werten Sie auch verPflichtet Sein, welche 

Perſhon Wier auß Ihrem Mittel Zue Aembtern Bey vnßer Re: 

gierung oder Sondſten gebrauchen wollen ‚dag Ein Jeder Solch 

Ambt damit wier Ihn Belegen, gehorſamblich auff Sich nehme, 

die Rathßtäge Fleißig Beſuchen, Klage, antwort, vndt Fers 

nere Nothurfft der Partheyen mit anhöre, die Sache erwäge, 

vndt Neben andern Beyſitzern, Einen rechtmegigen augSPrud 

ertheilen helffe, auch zum wenigſten Ein Jahr Lang in Golden 

Ambt verharre, vndt daß Selbige trewlich verrichte. Würde er 

aber erhebliche Vrſachen haben, warumb er deme nicht Länger 

vorSein Könne, So Soll er ſolches Zeitlich, vor vorfliſſung 

tes Jahres vns oder in, vnßer abweßenheit, vnßerm Landeshaubt; 

mann Zu erKennen geben, ‚darauff er nach Befindung erLaßen 

vndt Ein ander an ſeine Stelle perordnet werten, Kann, Sonſt 

aber, Eines Jeden oflicirer. ambt auch nach ongerem, oder, onferer 
NahKommen abfterben, ‚uff, den, Erben, vndt Succedirenden 

Hertzog, vndt Biß zue deſſen Serneren Verordnung, Continuiren 

vndt verbleiben Soll. 

90) Daß dieſe abſchriftliche Urfunde wörtlich ihrem ganzen 
und ı Indhalte nad, mit der im hierſtädtiſchen Archive im 

ſogenannten une Folio 158 aufbewahr: 
0 ten Urkunde übereinftimmend und — 4 
—wird ämtlich beſtätigt. 

Inu (np Magiſtrat Friedland am 20. Sept. 1829. 

(L. 5) Sofepb Peuder, 
Buürgermeitkerr 

1 LI vu J — — — 4 4 u. > 2* 
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In den Hauptumriſſen ſcheint dieſe Verfaſſung jener 

des Königreichs Böhmen nachgebildet zu ſeyn, nur mit 
dem beim erſten Anblike in die Augen fallenden Unters 

ſchiede, daß der Rechte der Staͤnde mit gar weniger 
Erwähnung geſchehen, dafür aber ihre Pflichten um fo 

ausführlicher aufgezeichnet worden find. Um die Befug: 

niß, in einem Fatferlichen Erblande eine abgefonderte Vers 

faffung eigenmächtig einzuführen, fragte der Mann nicht, 

welcher laͤngſt nur feinen’ Willen als oberſtes Gefez er: 

kannte.“ Zuvörderſt ift nicht zu verfennen, daß durch 

diefe Verordnung die Abſicht Waldſteins deutlich "ges 

offenbart wird, "das Herzogthum Friedland von dem Fat- 

ferlihen: Staatenverbande loszureißen, und fich die Sou⸗ 

veränität über dasſelbe, als ein Reichs-Fürſtenthum 

anzumaffen. Wenn’ wir nur dieſe einzeln ftehende That: 

ſache mit den’ Berichten der Qnellenfchriftfteller und den 

aus jener Zeit ſtammenden Urkunden zufannmenhalten, fo 
ergibt fich eine theilweiſe Aufflärung jener und eine Ueber: 

einffimmung, "die den Verſuch zu rechtfertigen ſcheint, 

die Ergebniſſe jener Vergleichung anzudeuten. 

Zuerft wird’ dadurch ehe merkwürdige, vielleicht 

noch zu wenig beachtete Stelle in Khevenhüllers An: 
nalen befeuöhtet. Dieſer erzählt nämlich, daß der Graf 

Mar Tr antmannsdorf der fpäter als Friedensftifter 
in diefem endlofen Kampfe fi einen unfterblihen Namen 

erwarb) den Herzog von Friedland in feinem Lager zu 

Pilfen im November 1633 (Calfo ungefähr um diefelbe 

Zeit, wo obiges Decret erfchten) befucht habe. Der Her: 

zog erzeigte ihm piel Gortefte, und eröffnete ihm im Laufe 

des Geſpraͤches ‚vertraulich, „daß er ſich mit wenigern 
nicht contentiren wollte, als mit der Ober- und Unter— 

Laußniz, der Neuen Mark, Herzogtum Glogau und 

Sagan, und daß ihm ſolches alles der Kaifer ſammt 

dem Herzogthbum Friedland frei von der Erb— 

Unterthänigfeit machen, und es dem Ober-Säch— 
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fifchen Kreis einverleiben ſollte, dann ex hinfüro ſelbſt 
Herr, und keinem andern unterworfen ſeyn wollte.“*) — 

Waldſtein konnte feine Gründe haben, dieſem hochge— 

ehrten und unparteiiſchen Staatsmanne ſeine Abſichten 

zu eröffnen, um ſo mehr, da er: bei dem damals ſchon 

ſehr geſtiegenen Mißtrauen sam kaiſerlichen Hofe daſelbſt 

kaum mehr ein geneigtes Gehör zu finden, durch die Ver— 

mittlung des Grafen Trautmannsdorf aber feinen 

Zwek noch auf dieſem Wege zu erreichen hoffen durfte **). 

Dieſe Forderungen, ſo übertrieben ſie auch in dem 
Punkte der Souveränität erſcheinen, waren übrigens kei— 

neswegs neu und unerwartet. Hatten doch die Feinde 

Waldſteins, die Churfürſten, als ſie auf dem Reichs— 

tage zu Regensburg im J. 4630 die Abdankung Wald— 

ſteins ***) und die Wiedereinſezung der vertriebenen 

— — 

* Khevenhüllers Annalen 12. Thl. ©. 1132. 
22 Siehe tes Grafen’ Bericht über diefe Unterredung an den 

Kaiſer in der öſterr. milit. Zeitſchrift, Sahrg. Us11 und 

(daraus abgedrukt) in den Miscellen aus dem Gebiete der 
militärifhen Wifenfbafien, Wien, 1820, ©. ıs7, wo 

er zwar der Forderungen Waldſteins nicht erwähnt, aber 
die Beſchwerden desſelben über die ſiniſtren Discurfe 
am Hofe: meldet, ) und dem Kaiſer räth, bei ter zu boffen- 
ten Friedens-Tractation über die Hauptpunfte mit 
dem Derzoge zu conferiven, ‚und, fein Gutabten 
darüber einzuholen. | UDO Sa En 

er) Khevenhuller, Th. 11 SH 33. „Da nah beſchloſener 
Abdankung Waldfteins 1630 er ſich blos ausbedungen, 

nach Art der übrigen Reichsfürſten ſein Herzogthum Meck 

lenburg zu defendiren, riethen die Churfürſten, daß, nach— 

dem man wohl ſpürete, daß ſelbe Lande nicht zu erhalten 
ſeyn würden, daß Ihro Majeſtät dem Herzoge von Fried— 

land an die Hand geben laſen möchten, dag zur Verhü— 
tung fernerer Ungelegenheit im Reiche Sie Willens wären, 
die Mecklenburg-Sachen, wegen der exilirenden Herzoge 

dem churfürſtlichen Collegio zu übergeben, mit Chur-Sach— 
ſen aber dergeſtalt zu tractiren, damit ſeine churfürſtl. 
Durchlauchtigkeit gegen Abtretung. des Markgrafenthums 

DIEIN 
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Herzoge zu Meflenburg in ihr Land begehrten, den Rath 
gegeben; der Kaifer möge dem Herzoge von Friedland 

gegen Abtretung Meklendurgs die Ober + und Nieder⸗ 
Lauſiz verleihen, da ſie nicht Hoffen, dag Waldſtein 

ſich fonft feiner Macht und feines Herzogthums gutwillig 

begeben würde. Als aber dieſes "wider ihr Vermuthen 

geſchah, war freilich Feine Rede mehr von einer Entfchäs 

digung. Nach Pelzel *) machte ihm fogar der Kaifer 
ſelbſt Hoffnung mit dem Markgrafthume Ober = und Nies 

der= Laufiz. Ferner hatte Waldſtein bei der Ueber: 

_ nahme feines zweiten. Commando's nebft anderen auch fol- 

gende Bedingungen gefezt und zugeftanden erhalten?" 

„4) Sollte ihm’ Kayferliche Assecurätion auf ein öſter⸗ 
reichiſch Erbland geſchehen in oplima' Ren 

„ordinari Recoinpens..n. 

4) Da etwann auch über Eurs oder lang eine Seiebene- 

 Traetation im Reiche angeftellet werden ‚sollte, daß 

fein, Herbogs zu Friedland. Privat-Interesse 
unter andern das Herzogthum: Mecklenburg betref- 

fende, aud) im Capitulation gebracht merde.‘‘ =) 

Die Herzogthümer Sagan und Glogau gehörten ihm 

ſchon früher. 
In diefem Plane: träfen daher ſeine Rechtsanfprüche 

mit feinen ehrgeizigen Entwürfen ſo ziemlich in der Mitte 

zufammen, und es wirrde durch alles diefes die Meinung 

beftätigt, daß. Waldftein weder feinem Kaifer die ſchul⸗ 

Der - und Nieter- Laufniz fih mit einer gewiffen Summa 
Geldes auf das Herzogthum Mecklenburg und deſſen Perti- 

nentien -anweifen liegen, fo wollte Ihro Majeſtät hernach 
ihme, Herzogen zu Friedland, wann er Chur-Sachſen 
nod) mit dem Ueberreſt baar contentirte, m. Sand und 
Markgrafibaft einraumen lafen.““ 

*) Velzel, Eieiistte von Böhmen, = Aufl. Prag, 1817. 
1, &4763;5 3 

x) Khevenbüller, hl. 12. S.ı4u. Pelzel, ©. 768 
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dige Treue bewahren, noch fich den Schweden anſchließen, 
fondern im Vereine mit den Churfürften von Sachfen und 

Brandenburg eine dritte Partei im Neiche bilden wollte, 

von welcher die Entfcheidung und. das Ende des Krieges 

abgehangen Hätte. Diefe Meinung, welche ſchon Gualdo, 
ein Zeitgenoffe und Augenzeuge jener Begebenheiten an: 

führt *), inbertrifft auch die andere, vermöge welcher ſich 
aldftein zum Könige von Böhmen erheben wollte, 

ver Wahrfcheinlichkeit. In den Quellenſchriften 

findet fih, abgefehen von Vermuthungen, nichts, was ihr 
geradezu widerfpräche, manches, was fie beftätigt. Da- 

durch würden auch die häufigen Friedensanträge Wald: 

Hbeins an Chur-Sachſen, fo wie der öftere Rath, den 

er dem Kaifer gab, ‚Frieden zu fchließen, gerechtfertigt; 

denn e3 war ihm vor allem daran gelegen ‚: diefe mächtig: 

ſten der deutfchen FZürften, fo wie den Ghurfürften von 

Brandenburg von der ſchwediſchen Partei abzuziehen, und 

für feine Abfihten geneigt zu machen. Vereint Eounten 

fie die ohnedies läftig gewordenen Schweden aus Deutfeh- 
‘fand vertreiben, und vielleicht auch den Kaifer zu einem 

ihnen  günftigen Frieden zwingen. Die Schriftiteller, 
‚welche einer andern Meinung folgen, legen die öfteren 

Friedensanträge Waldfteins als einen Vorwand aus, 
am feine eigenen Unterhandlungen darunter zu verhüllen ; 
allein ein noch vorhandener Brief Oneftendergs an Wald 
ſtein zeigt, daß dieſer vom Eaiferlichen Hofe" antorifirt 
war, in feinem eigenen Namen mit dem fähfifchen Feld— 

‚been Arnheim deshalb eine Correfpondenz zu führen **). 

) Galeazzo Gualdo''Priorato Historia delle 'guerre di 

Ferdinando II. etc. contro Gostavo Adolfo etc, Ve- 

"metia, 1640. Im% tom. pag. 266. — Schillers: Ge— 

ſchichte des —— — Krieges. Wien. Ausg. 2. 3. 
S 83, 

Er Misceen aus d. Ger. d. unl. Wil. ©. 356. — Schon 
im 5. 1631, wo Waldftein in der Zurüfgezugenheit 
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Uıftreitig die meifte Aufmerkſamkeit verdienen die 
Sriedensunterhandlungen, die Waldftein im October 

1635 im: Lager bei Schweidniz mit Chur-Sachſen und 
Brandenburg einleitete. Hier ſchien es ihm voller Ernſt 

zu ſeyn, und auch die Abgeordneten der Churfürſten zeige 

ten fich nicht abgeneigt *). Die Bedingungen , über wel 

he man übereinfam , waren ganz in ihrem Intereſſe: 
Waldftein will Frieden machen mit — 
Sachſen und Brandenburg, und der Kaiſer ſoll d ge⸗ 

nöthigt werden; alle Privilegien ſollen wieder hergeſtellt 

und beſtätigt, den Exulanten ihre Güter zurükgegeben, und 
die Jeſuiten aus dem Reiche geſchafft werden. Das ge 

meine Axioma: Haereticis non est servanda ſides, ſoll 

hier nicht gelten (1). Die Krone Schweden folfe) die 
Kriegskoſten erfezt befommen, und bis zu deren Abtra- 
gung: die befezten Feftungen als Unterpfand behalten. 

Chur-Sachſen und Brandenburg follen ſich begnügen: mit 
ihren Befizungen , und das Kriegsvolf ſoll wider des 
Reichs gemeinen Feind, die Türken, geführt werden **). 

Freilich foll, wenn wir dem Berichte Khevenhüllers trauen 

dürfen, Waldftein in den geheimen Sufazartifeln: für 

fich die Krone Böhmens ſammt Mähren verlangt haben; 

allein Chur-Sachſen bedingte fich eben dafeloft die beiden 
Laufizen und die Hälfte von Böhmen aus; beide Theile 
ſcheinen ihre Forderungen höher geſpannt zu haben um, 

ſelbſt wenn ſie beträchtlich dacin nachtieten, immer "2 

lebte, ſchloß verfelbe mit dem Churfürften von ei, 
eine Uebereinkunft, ihr gegenfeitiges Gebiet und Eigen- 
thum zu. fchonen. Die noch vorhandene Urkunde darüber 
ift vom 7. Sanuar 1631 datirt. 

*) Der Herzog Franz Albrecht von Sachen - Lauenburg ſoll 
ſpäter zu Waldftein gejagt haben, daß es bei Schweid— 
niz ganz in feiner Hand geſtanden habe, den Frieden her— 
zuftellen: Khevenhüller, * 12. m. 1230: 

**) Khevenhüller, Thl. 12: ©. 578. 
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ihre urfprüngliche Abficht zu erreihen. — NIS aber der 
Herzog Franz Albrecht von Sachfen = Lauenburg fich zu 

Waldftein begab, um die nähern Punkte zu verabreden, 

und nach bereits gefchehenem Uebereinfommen nur noch 

fragte, mas aus den Schweden werden folle, da fprach 

wohl Waldftein in der Stunde der Vertraulichkeit nur 
feine tiefſte Ueberzeugung aus, indem er antwortete: 
„Man müfe fi conjungiven, den gemeinen Feind, den 

n, aus dem Lande zu jagen.“ *) Diefe Aeuße— 
zung erregte bei dem Herzoge Franz Albrecht Mißtrauen 

in die Aufrichtigkeit Waldfteins, der nach Vertreibung 
der Schweden die Waffen gegen die Churfürften wenden 
fonnte, um, wie er ſchon einft an einem Neichsfürften 
gethan, ihre Stelle einzunehmen. 

Waldſtein, durch den Grafen Schlif in feinem 
Lager beobachtet, zog fich ebenfalls zurük, und fo zer⸗ 

ſchlug fich die Unterhandlung. Die Gelegenheit, einmal 
verfäumt, Fehrte nicht wieder, und das Verhängnif er 

eilte den Gewaltigen, ehe er den Iezten Ausweg, fich mit 

den: Schweden zu vereinigen, ergreifen konnte. 

Der Verſuch des Emporfümmlings, fich in die bez 

ftehende Drdnung der Dinge einzudrängen,' ſchlug feht, 
und die Rechte der Legitimität gingen glorreich ans einem 
Kampfe hervor, dem ihnen eine gefährlihe Macht in der 

Hand des übermüthigen Stolzes und des sügellofen Ehr⸗ 
geizes bereitet hatte. 

) Khevenhüller, Thl. 12. ©. 532. Siehe ebend. ©. 501. 
„Das erfte Mittel, zu feinem Intent zu Fommen, war, 
die ſchwediſchen — aus dem Wege zu räumen, 

darnach die proteſtirenden Chur- und Fürſten ihme zu ver— 
binden“ rc. Gualdo I. tom. p. 195. 

Monatſchr. III. Jahrg. December, 35 
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Bu Wen E 

Bon Joſeph Shön, un 
| ae 7 1.7.7.7.7.7 Gegeee A 

Du 

M. Klofter Sedlec und Neupof. ” 

&; war. im April. Sch fuhr von Königgräz.den Berg: 

rüken, der Prelauc und Kuttenberg trennt, hinab. Die 

weite offene Gegend: fhwamm. in fehoner „. beweglicher 
Blaͤue. Wie ein Reke der Vorzeit jtand links in dunſti— 
ger Ferne zwifchen den Eleineren Brüdern der Umgegend, 
der Ihurm von Caſlau; rechts gen Prag zu geboten Chr: 
furcht feine fhwarzen Rivalen, die Zierden der Haupt— 

kirche zu ‚Koljn. Dort hob fih Wyſokaä, der weithin 

ſchauende Berg mit der. Wallfahrts» Eapelle, die mitten 

aus einem Waldfranze, der vegelmäfig des Berges Haupt 

. umwindet, fich eimporhebt. Die vaterländifche Elbe, roth 

in der Nähe, izt ein weißer, maleriſch geſchlängelter 

MWafferftreif, die hie und da zerftreuten Spiegel der Far: 

pferbergenden Teiche, die ftolzen Baumreihen, welche in 

taufend Richtungen hinlaufen und ganz Neuhof mit ſeinem 

Gebiete in. ein.en ungeheuern Park ummandeln, das präch: 

‚tige Schloß Kadina, ein treues Abbild des beftaunten Wör— 

lizer Fürftenpallaftes in Deffau, und das noch treuere 

Abbild der Königsftadt Prag vor uns, Kuttenberg name 

li, von bier aus betrachtet, mit Neuhof, Malin und 

Sedlec (Sedlice), ein foheinbares Ganzes, mit feiner 

Barbarafirche und feinem ehemaligen Sefuiten= Collegium 

in der Ferne tänfchend den Dom zu St. Veit und Die kö— 
nigliche Burg darſtellend, und über alles das die erwa— 

chende Natur in ihrer ganzen — Schöne, rührend 

im ſich ſonnenden Käfer, in der unſichtbaren Sängerin 
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Lerche, in der erquifend grünen Saat, in der berſtenden 

Baumknoſpe, und endlich das erſehnte baldige Wieder— 
ſehen des geliebten Freundes, dort unten, wo hart daran 

Choteks Denkmal ſich hebt, — — — o warum hat der 

Menſch nicht Worte, um die Seligkeit gewiſſer Stunden 

auszudrüken? Und wenn er fie hätte, wie kräftig müßten 
fie feyn, um (follte nicht ein Buch daraus werden) die 

Wonne-Empfindungen gehörig zu geben, die mir izt Woge 

an Woge den vollen Buſen durchfirömten ! 

Trübe Augenblike im Leben, fo trüb und ſtürmiſch 

als immer der eben verfcheuchte Winter, waren vorüber ; 
diefe Fahrt, der erite Ausflug ins Freie nach langem be— 

ſchwerlichen Kränkeln; die bräutlich fich ſchmükende Natur 

laͤchelte freundlich dem zärtlichen Naturfreunde entgegen; 

da unten harrte der beſte der Freunde; und weit umher, 

unter und neben mir, das ich mit Rieſenarmen eben ſo 

herzlich zu umfahen, an den Buſen drüken zu können 

wünſchte, das geliebte, geliebte Vaterland. . 

Und ich hob mic) wirflih im Wagen, und ſtrekte 

die Arme aus, als ſollten ſie um einige Meilen länger 

werden, und: Sehen Sie! rief ich meinem graͤmlichen 

Gefährten zu, o ſehen Sie dieſe jung grünende heimiſche 

Erde, die fo viel befannte und noch weit mehr unbefannte 

vortreffliche Böhmen groß genährt, fie noch nährt, oder 
bereits im mütterlichen Schooße dewahret! Dort jener 

Punkt iſt Podiebrad! Der größte, der herrlichite König, 
der die Gefihichte eines jeden Landes zieren wiirde, König 
Georg, führt davon feinen Namen. Wie, oft hat fein 
Arm das Land von fremden Drängern gerettet, des Lan— 
des Ruhm gehoben, des Landes Wohl gegründet! Dort 

links hinab jagten unfre Altvordern den flüchtenden Sig— 
mund mit feinen Deutfchen und Ungarn. Dort unten 

vor und vertrieben Bergknappen allein, unter Wen— 

zel II., ländergefräßige Feinde. Dort rechts rächten ſich 

die he an ihren damaligen Blutigeln, den Preußen, 
33* 
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und der große König zahlte da vor Koljn das ergemat 
das Ferſengeld. Sehen Sie — — — 

„Ja, ich ſehe, ſagte Freund Hypochonder, daß Sie 

nicht klug ſind, und daß Sie den Hals brechen, wenn 

Sie ſich nicht ſezen.“ 

Und er zog mich herab zu ſich auf den Siz und zu 

ſeinen trüben Weltanſichten, von denen ich ihn zu bekeh— 

ren fruchtlos die ganze Zeit gepredigt hatte. 

Die Welt liegt im Argen! war ſein Weid- und 

Leibſprüchlein. Alle Neuerungen waren ihm tödtlich zu— 

wider, das Alte allein hatte Werth. Die Menſchheit 

ging ihrem gänzlichen Verderbniß, im Sturmſchritt ente 

gegen, und befonderd trugen hiezu die Goldaten bei, die 

allzumal Söhne Belials, wie alle Feſtungen ein neues 

Sodom waren. Und das fagte er mir, dem Gohne der 

Feſtung! 

Vergebens plünderte ich die alte und neue Geſchichte, 
um zu beweiſen, daß im Alterthum die Menſchen eben 

ſo ſchlimm und gut, bunt unter einander waren, wie izt; 

daß das Alte ein ſehr ſchwankender Ausdruk ſey, indem 

nichts fo Abſcheuliches, nichts fo Gräßliches izt geſchehen 

kann, als in allen jenen Zeiten wirklich gefchehen, die 

. er abmwechfelnd, bald Diefe, bald jene, als die gute alte 

Zeit bezeichnete; daß die Menfchen fi im Ganzen ziem— 

lich gleich bleiben, izt wenigftens bei ihren Laftern das 

Schreiende meiden, fomit noch etwas erträglicher. find 
als zuvor; daß alles, was man ald Neuerungen. ver: 

fohreit, fehon vor Alter auch da gewefen ; daß, eben 

darum Diefe Neuerungen auch alt und oft Verbeſſerun— 

gen. find; daß (damit brachte ich ihn am meiften in 

Harnifch) die Welt den Früchten der fhönern Humani— 

tät und durch allwegen aufgeregte Kunfttpätigkeit und 

Detriebfamkeit, fo mander freundlichen, freudigen Hoffe 

nung entgegenſehe; daß endlich gerade der Krieg, das 

Lager, die Feſtung, die edeliten Männer erzogen, die 
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bewundernswürdigften Charaktere entwifelt und noch ent: 
wikle *). * 

Wollte man dieſen ohnehin blos auf den Gemeinplaz Ein— 

4% 

jelner, begründeten Scherzftreit im Ernft durdführen; fo 

wäre nichts Teichter als der Beweis, daß es in der alten, 
namentlich in der gepriefenen Mittelzeit, eigentlih nie: 
mand gut gehabt. Die Fürften wurden von trozigen, 
febdeluftigen Vafallen bedrängt; die Regierung war dur 
das Widerftreben der unbeugfamen Ritterſchaft, meift nur 
eine Anardie, und deren Glieder, als gebildete Männer 
son der Feder, vom Manne des Schwertes tödtlich gehaßt 
und verfolgt; ver Adel Eonnte fib, eben weil er das 
Fauſtrecht liebte, nicht eine Stunte ruhig feines Beſiz— 
thums freuen, und ahnte ſelbſt im Frieden jene Genüffe, 

jene Bequemlichfeiten nicht, die izt mancher Bediente in 
‚Hauptftädten Fennt; der Bauer war noch etwas fihlechter 

daran als der Negerfelave in den Zuferpflanzungen iziger 
Zeit; ter Bürger aferte fchwertumgürtet, wanderte in Ka— 

ravanen mit feinem Kram zur Meſſe, und war gleihmohl 

auswärts Feinen Augendlif vor Raub und Mord ficher, 
während er daheim unter rohen, bald barbariſchen Gefezen 
feufjte. Die Geiftlichfeit endlid) und das Frauenzimmer, 

"die man gewöhnlich, unfern Romanen zu Folge, in jener 

Zeit bochbegüunftigt glaubt, waren es am allerwenigiten, 
Dieſe hatten ewigen Hausarreſt, wollten fie nicht entführt 

und mißhandelt werden, und der Zwang, der fie in allen 
Verhältniſſen tes Lebens begleitete, würde izt ter ſtreng— 
ſten, ſittſamſten Frau Faum gefallen. Die Geiftlichkeit 
aber, namentlib in ten Klöftern, rottete oft mit eige— 
nen Händen jenen Wald aus, bearbeitete oft mit ei- 
genen Händen jene Felder, die man ihr mißgönnte und 
vorrüfte, ſchrieb mit eigenen Händen Büder ab, um 
einen dürftigen literarifhen Genuß zu erzielen, der izt 
überall fo leicht zugänglich ift; und was ihr Schweiß und 
ihre Mühe erworben, ging oft in einer Naht in Flammen 
auf, da man vor geiftlihen Gütern, bei aller Achtung vor 
den Beſizern, gar keinen Reſpect hatte. Verſchanzt und 

verbollwerft war ohnehin jetes Klofter, und ging es auch 

im Innern friedlich zu, fo fehlten dod auch da die Be: . 
quemlichfeiten unferer Zeit, und durften, bei firengen 

Regeln, wären fie vorhanden gewefen, nicht einmal benüzt 
werden. Wie aber tie Moralität und Religiofität jener 
Zeit überhaupt befhaffen war? zeigt die Geſchichte auf 
jetem Blatte. 
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"Zu dieſer Tezten Behauptung fiel mir gerade, als er 
mich izt zu fich Hevabzerrte, ein ſchöner Beleg bei, Ja! 

rief ich, — mir waren indeß hinabgerollt und fuhren nun 

der anmuthigen Baummölbung zu, die eine gute Streke 

weit vor dem Eingange von Neuhof den Reifenden be 
ſchattet, und mitten durch die lange Laube und durch die 

beiden entgegengefezten Ihore des GStädtchens, nochmal 

die Gegend um Kuttenberg zeige — ja, eben dort am 

Ziele unfrer Reife, lebten einft Soldatenfinder, die Ihre 

Bewunderung erregen, die Sie ruhren follen, wenn ich) 

Ihnen einmal ihre Schiffale erzahle. Nun aber war er— 

zählen hören die Schwäche des guten Hypochonders, wie 

die Des izt wieder Findifcy gewordenen Geſchlechts. 

„O das müfen Ste mir erzählen! rief er Hurtig, 

und follte es auch Ihre eigene Dichtung zu Ehren Shrer 

vielbelobten Soldaten ſeyn.“ 
Wird zugeftanden zu glauben, obſchon das eine 

Neuerung ift, die Ihnen nicht zu Gute kommen follte. 

Durfte man wohl vor Alters glauben oder nicht, zumal 

wenn der Erzähler eine fo. glaubwirdige Perfon war, wie 
ih? Allein meine Geſchichte iſt lang und meine bishe- 

rige Miffionarienpredigt an Ste hat Zunge und Lunge 

zu viel hergenommen, als daß ich ſchon ‚heut beginnen 

follte, 

Und mir ſchlenderten den andern Tag zu Choteks 

Denkmal hinan, wir, das iſt: Sch, Freund Hypochon⸗ 

der und mein über unſer Wiederſehen gleich mir erfreuter 

zweiter Freund. Die ſchönen gräflich Chotekiſchen Anla— 

gen da herum, die ſchöne Ausſicht, das nachträgliche Ge— 

plauder, aus Bruchſtüken der geſtrigen Hauptrelation der 

wieder vereinten Freunde beſtehend, gab Stoff genug zur 

wechſelnden Unterhaltung bis ganz hinauf, wo ein ſinnig 

angelegtes Monument die muthmaßliche Stelle bezeichnet, 

an welcher die Kuttenberger Bergknappen in den huſſiti— 

fhen Unruhen , eine große Anzahl Kaufimer Bürger, 
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fammt ihrem Pfarrer Johann Chotek, in bie gähnende 

Bergſchacht geitürzt *). 

Und das geſchah in der alten Zeit! ſprach ich ſtark 

betonend zu Freund Hypochonder. Ich will aber nicht 

boshaft ſeyn, fezte ich Hinzu, und will Ihnen aus einer 

andern alten Zeit Auch. etwas Gutes erzählen. 

Wir ſtanden eben ganz oben bei der Säule, Ich 

fühlte mich noch einmal fo felig, als: geitern auf dem 

Dergrüfen vor Neuhof; denn während ein weit vorge: 

fpreiteter. Arm die Gegend greifen zu wollen ſchien, ruhte 

der zweite am Naken des Freundes. Wir fliegen endlich 

amter die Säule, fezten uns. auf die Steinbanf -dafelbft, 

—* Kuttenberg und Sedlec im Augeſichte, und ich 
"folgendermaffen: 

Es war eben Jahrmarkt zu Böhmiſchbrod (eigentlich 
miſchfurth, denn ihr bequemen Herren Deutſchen hal⸗ 

tet: das böhmifche bröd für ein efbares Brod), und aus 

der ganzen Gegend umher war das Volk zufammenges 

frömt, um mit Müzen und Bändern, Bruftlazen und 

Spielwerk fih und feine großen und Fleinen Lieben zu 
verfehen, und nebenher bei Pfefferfuchen und Bier, 

* Drei: und —— Jabre darauf entbekte man die Körper 
der Gefallenen, nach Angabe tes Werkes: Gtaij letopi- 
ſowé ceſſtj od rofu 1378 do 1527, tili pofratomänj, w 

kronikäch Pribjka Pulkawy a Beneſſe z Hotomic. Prag, 
1828, Geite 249 : „Leta bojjho 1492 Hornjei dobywa⸗ 
gice ſtarÿch dolüm, do kteröchz metali nefdy Nẽmci werne 

Cechy „kterjz priejmali telo a krew pana Gehjſſe, w tod} 

doljch dobywali koſti tẽch Cechuw. Tu take nalezli telo, ac 

necel®, ale tolifo priv 8 jebrami; neb hameri to rozpalo⸗ 

wali dobywagice perku; a to telo tak geſt kiſtau a libau 

wuͤni mẽelo, gakjto myrrha wybornä; to geſt wſſudy u Hory 

ſwedomo bylo. A tab ſe domöſſlegj, jeby to telo bylo 
ineze Sana Chutka, farare Kaukimſtého, kteréhoz ſau 
ſtali 8 ginhmi Fndijmi a do ſſachty uwrhli, a to je bylo 

ſtalo Ieta bozjjho 1319. 
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Semmeln und gebrannten, ‚wohl auch natürlichen Weis 
nen ein hriftliches Tänzchen zu machen. Ein ſchweres 
Gewitter jagte auch die minder Zanzluftigen in Die offer 
nen Gaftftuben. Da rollte mit einem: glänzenden Vier— 

gefpann in einem breiten und hohen und wohlvergoldeten 

Wagen der Abt von Sedlec einher. Ihm nach ein zahl: 

reiches Gefolge. Nicht väthlich. fchien es, die drohenden 

Wolfen mit ſchnellem weiteren Fahren zu reizen, und zur 

Freude der ffaunenden Gaffer, die nun mit voller Muße 

den ſtattlichen Glaswagen bewundern Fonnten, ſtiegen 

Seine Hochwürden und Gnaden im beſten der offenen 

Gaſthäuſer ab, ein junger, ſchöner, ſtattlicher Mann, 

Sreundlich dankte er dem ehrfurchtsvollen Haufen, der. in 

Eile bald das ſchwarze und weiße Cifterzienfergemand, 
bald das flimmernde Prälatenkreuz, bald das blühende, 

würdevolle Antliz unter taufend Büklingen muſterte. Der 

Abt und fein alter Begleiter, ein Drdensmann düſtern 

Anbliks, waren in ein befonderes: Gemach verſchwunden, 

amd freier, ungezwungener flogen nun die Augen der Neu: 

gierigen in die folgenden Wagen Allerlei Geftalten, 

jung und alt, mit und ohne Livree, fliegen heraus ; ‚aber 

vor allen feffelte einer der eben Angefommenen die allge 

meine Aufmerkſamkeit. Man Eonnte nicht wohl entnehmen, 

mie er zu des vom Landtage rükkehrenden Prälaten Ge: 

folge komme? oder was er darunter vorftelle? Grün und 

einfach war fein Kleid, aber königlich fein Anftand. 

Man hätte ihn, wäre der Abt nicht zuerft erfchienen, für 

den Herrn des ganzen Zuges anfehen mögen. 

Die Schönheit, männlich und weiblich, ift eine Art 

DIrden, den die Natur ihren Lieblingen umhängt, und der 

von Portugal bis Kamtfchatka, geachtet, überall. giltig 

ift. Auch der fremde Grünrok aus des Prälaten Gefolge 

war damit vorzugsmweife geſchmükt. Er trat in die Wirths- 

ftube, und das tiefe aufmerffame Schweigen, das dafelbft 

die zuvüfgebliebene Dienge, Schulter an, Schulter ger 
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drängt, einem Tieblichen jungen Harfner ſchenkte, warb 
plözlich durch ein fragendes, verwunderndes, beifälliges 
Geflüfter geftört, welches von den fchnellaugigen Weibern 
und Mädchen angeregt, mittelft Aermelzupfens und fpizis 

ger Ellenbogen bald auch auf die Männer überging. Man 

machte dem fehmufen Fremdlinge Paz, man überlieh ihm 
einen Siz zunächft an dem Harfner. Auch diefer befah 

fich befcheiden, während er mit geläufigen Fingern im 

Smwifchenfpiele die Harfe durchfuhr, den neuen Gaſt, 

fenfte, als Auge auf Auge traf, fittfam die langen Wim⸗ 

per, und begann neuerdings alfo: 

sr  Rennft du das Land? wo font die Elb' entlang 

u. Sm Weingebirg desı Winzers Lied erflang, 
ka Der Hopfen treu fih um die Stüze bog, 

Sirſch und Phafan vertraut ven Hain durchzog. 

bi öne Das ift vorbei; Dahin, dahin, 

nr Bft ah! des Landmann Fräftiges Bemühn! 

Kenn, du ihn noch? der font fo trefflich ftand, 
33t ohne Brod, im ärmlihen Gewand, 
nd trauernd blift die Flur der Fremdling an: 

in „Wer bat dir das, du armes Land! gethan 2° 

Fr Kennit du fie Fremdling? Sieh, fie ziehn 

Blaurökig in die, fand’ge Heimath hin, 

Kennſt du fie. wohl? Der Friede trieb fie fort, 
uund nie ſieht wieder fie der Elbe Bord; 

Denn Muth belebet und und Rachgefühl, 

Thereſe fchlägt fie, wenn fie ernftlich will. 

Und nun getroft! O Königin, 
Das Land wird fhöner noch als jemals blühn! 

So viel ich fehe, fiel Hnpochonder ein, fo haben 
Sie uns in die preußifchen Kriege zurükverſezt; denn 

Sedlec hat Feine Präfaten mehr; blaurdkig find zwar die 

9 
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Sranzofen auch, aber die fandige Heimath und der Name 

Thereſia hebt vollends allen Zweifel. Das iſt wohl alfes 

recht, aber Ihr Liedchen da riecht fo nebenher nach Göthe, 

deffen Wilhelm Meifter damals noch unbekannt war; und 

ob die Jahrmarktsgäſte zu Böhmifchhrod mit einent deut: 

ſchen Liedihen zufrieden gewefen wären, zweifle ichz denn 

zu Böhmiſchbrod it bis izt alles böhmifch , wie ich leider! 

felbft erfahren, weil ich auf einer —— mid) nicht 
recht verftändlich machen fonnte.“* 

Seht doch den fLrengen Recenſenten! — ** ih, 

Sollen Sie es mir nicht vielmehr Danf willen, daß ich 

des jungen Harfners Weifen deutfch gegeben? aus derfel- 

ben Gefälligkeit, welche fie weiland zu Böhmiſchbrod ers 

fuhren, wo man fih bemühte, dem deutfchen Neifenden 

möglichft verftändlich zu werden, da jene Leutchen wohl 

eher ihn als er ſie miſſen konnten. * 

Uebrigens irren Sie, wenn Sie glauben, daß ich 

hierin zu viel von dem Meinigen hinzugethan habe. Hal— 

ten Sie denn unſer Landvolk, das Sie doch in allen 
Wirthshäuſern, auf dem Felde, in der Spinnſtube ſingen 

hören, und das ſich feine Melodien und feinen Text ſelbſt 
erfindet, für fo ungefchift, daß es nicht auch feine Hir- 
fhen, zerriffene Kleider, blauröfige Feinde bunt unter 

einander werfen Fann, wie etwa die Schwagerin und die 

Alm und eine weiße Kuh'in gewiffen Volksliedern unor: 

dentlih und doc) friedlich neben einander ftehen,? „Geben 

Sie den oft fehr naiven Gedanken manches Volksliedes 

ein etwas wenig befferes Kleidchen, und Sie werden 

daraus gar nicht unebene Gefänge herausbringen, gehoben 

von mancher wunderfüßen, anmuthigen Melodie. Ward 

übrigens für. Göthe's: Kennt du das Land, mo die Ei: 

tronen blühn? in Böhmen feldft fo manche Tiebliche Ge— 
fangsweife erfunden; ſo dürfte es ja nicht gefehlt ſeyn, 
gegenfeitig für ein böhmifches Lied feine Eingangsworte 
du entlehnen, und das oberwähnte Kletdchen dem Origi⸗ 
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nalterte umzuhängen. Was aber unfer Gefchichtchen be: 

teiffe, fo fällt es allerdings in die Zeit der preußifchen 

Kriege, die mein armes Vaterland ſo übel hernahmen, 

und°zwar im die Zeit des Yubertsburger Friedens 1763, 

Auch Haben feit der Zeit, dem Himmel fey Dank! unfere 
damaligen Gegner fo wenig als andere Feinde darin ges 

haufet, und während fie im J. 1778 erftaunt über die 

ungewohnte Hemmung des fonft fo veißenden Vordringens, 

an den Gränzen ftehend, wohl merften, daß, hätte die 

große Thereſia, wie unfer Harfenjunge fagt , ernftlich ge— 

wollt, die Böhmen wahrfcheinlich in Brandenburg unter 

Joſeph H. und Loudon fo manchen früheren, Befuch er— 

wiedern dürften; ſanken alte Zwiſte in Vergeſſenheit; 

blieb der Kern Böhmens in den langen. franzöfifchen 
Kriegen immer verfchont, während dad Kriegsungemitter 

ganz Europa von einem Ende zum andern durchzog, und 

rund herum um Böhmen dröhnte. Fa der Preuße ver- 

einige fich endlich brüderlich mit unferen Heeren, um 

re den — Bein! ern 

un‘ 
An Böpmens ‚Geffen brach 

Der Feinde Uebermuth. 1: 

Hier ift das Ziel! winft Gott, . u 

Rächt bier der Völker Blut. 

„Wohl, fprah Hypochonder, im 3.4813! Einer 
fünfzig = und feit 18143 wieder mehrjährigen Ruhe, im In— 

nern. (denn die gewaltigen Leiftungen an Geld, Brod und 

Mannfhaft fommen. doch weniger in Anbetracht), kann 

ſich nicht feicht ein anderes Land rühmen. Für izt aber 
wünfchte ich wohl zu wiffen, was der Prälat, der fchöne 

Grünrok, der Harfenjunge zufammt den — — 

weiter gethan?“ 

So alſo ſang der Harfner, fuhr ich, feiner Forde⸗ 

rung willfahrend fort. So ſang er, und die Zuhörer 

nikten ihm beifällig zu, und wiederholten ſich: 
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Mer bat dir das, du armes Fand! gethan? 

Daß manchem die Thränen in die Augen kamen; denn fie 

hatten auch, und zwar feht viel mit gelitten, und die 

Worte, deren ſich der Harfner bediente, hatten den zar— 
ten rührenden Sinn, mit dem gewöhnlich nur die Mutter 

ihve ganz Eleinen weinenden Kinder fragt: Ber hat dir 

Leids gethan, mein Herzchen? 

Der Grünrok aber betrachtete mit gefpannter Auf: 

merkfamfeit den fpieleuden Knaben, von dem man eigent- 

ich nicht recht fagen Eonnte, ob er mehr Knabe, oder 

fhon Jüngling war? und ging, nachdem er noch ein und 

das andere Liedchen gehört, hinauf zum Abte. Es währte 

nicht lange, fo ward der junge Harfner dahin gerufen, 

und blieb ein Fleines halbes Stündchen aus. Das Wet- 

ter hatte ſich indeß verzogen; die Neifenden fuhren weis 

ter; der Harfner nahm feinen vorigen Plaz in der Saft: 

ftube ° ein, und ich dächte, wir laſſen ihn die Nacht hins 

durch fpielen, und ziehen gleichfalls hinab zur — 

Wohnung des Prälaten. 

„Das ift das Schloß, wo wir wohnen? ſprach Hy— 

pochonder. Wie wird denn da ihre Erzählung vorrüfen? 

Ich dachte fie auf einen Siz zur Hören.“ 
Ei, was für seine ungereimte Gitte wäre das! erz 

wiederte ih. Wo haben Gie je eine Zeitfchrift gelefen, 

wo es nicht immer hieße: Die Fortfezung folgt; wo man 

Sie nicht im beften Zuge mit offenem Munde flehen 

liege? Sch Habe Ihnen fogar Verſe zum Beften gegeben. 

Daher will ich das Zuferbrod meiner Erzählung (denn 

dafür fehen Sie, wie ich an Shrer Ungeduld merke, 

mein Geſchichtchen an) in fpärlichen Portionen verthei— 

fen, Ihnen aber doch im Herunterfteigen nähere Auskunft 

über die Bekannten von Böhmifchbrod verfchaffen. Sa, 

das izige Schloß zu Sedlec, die Wohnung des Oberamt: 
manns, ift die ehemalige Präfatur, umd ich werde Ihnen 

im Garten an einigen Steinfiguren, in einem Zimmer, 
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wo der getäfelte Boden lauter X, d. is Xaver, zeigt, in 

einigem anderen, wo dieſes X ober der Thüre ganz werz 

goldet, mit Jufel und Stab prangt, das hinfällige 

Andenken an den prachtliebenden Abt Kaver zeigen, au 

ihn, den lezten Prälaten des. weiland fo reichen, fo bad 

berühmten Kloſters. 
So ſprach ich, und Freund: Hypochonder und der 

Leſer erfahren nichts weiter von der projectirten Geſchichte, 

jener als ein bloßes, nie beſtandenes Geſchöpf der Ein— 

bildung, der Leſer, weil ich nicht vorhabe, Erzählungen, 

ſondern Landſchaftsgemälde in jener Art mitzutheilen, 

wie ic) mich darüber in der Einleitung des erſten Stü— 
kes*) ausgefprochen. Ein ſolches aber reicht die Gegend 

von Gedlec und Neuhof vor vielen in Böhmen, und es 

blieb mir von den Jahren 1814 und 4815 her in fo unverz 

welftem freundlichen Andenken, daß ich es lange darnad) 

an Adria's Küften mir wieder zu vergegenwärtigen fuchte. 
Wir andern, die wir die Feder handhaben und flüch- 

tig, wenn auch nicht immer gut zu führen wiffen, glei— 

hen nicht felten dem Künſtler, der einfam am. Fortepiand 
in ſchaurigen Winterabenden ftundenlang in taufend Läu— 

fen, Uebergängen und halbgeregelten Muſikſtüken ſich ſei— 
ner Phantafie überläßt, mit dem bloßen Unterſchiede, 

daß jene mit dem lezten Tone, den die Taſten anſchlugen, 

verhallen, die unſern aber ihr ephemeres Leben in etwas 

verziehen, bis wir ſie nämlich in den Gewürzladen oder 

zu ſonſtigem Hausgebrauche verurtheilen. Koſtet doch die 

ganze Unterhaltung nichts als ein beſchriebenes Blatt, 
und wie viele werden in der Welt umſonſt beſchrieben! 

Von dieſen nun aus eigenem Vorrath, erhielt ſich vor 

den eben berührten Gefahren der Vernichtung bis izt, 

das unbedeutende Bruchſtük eines unvollendeten erzählen— 

den Phantaſieſtükes, halb Dichtung, mit Göthe zu ſpre— 

* 

*) Siehe das Octoberheft der deutſchen Zeitſchrift des Mu— 
ſeums, beſonders S. 299. 
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en, Halb Wahrheit, Diefe namentlid, erfcheint in ihrer 
reinſten Treue in der Schilderung des Ueberblißs ‚den 
der Bergrüfen zwifchen Prelauc und Kuttenberg gewährt, 

und ſo hob ich denn dies flüchtige Gemälde ohne Anſtand 

ans meinen halbgebornen Erzählung hervor, um es für 

meinen izigen Zwek mit trokeneren Pinſelſtrichen fortzu— 

ſezen, und ſteige mit dem Leſer nach Sedlec hinab, von 

Choteks Denkmal, izt auch für mich ein trübes Andenken, 

da der Edle, mit dem ich nicht ſelten hinauf wallte, nun 

auch ſeit Jahren in voller Blüthe in die Gruft geſunken. 
Wie wir einſt, ſo wandeln zahlreiche Beſucher von 

Kuttenberg, Sedlec und Neuhof dahin, und der mit jener 

Gegend Unbekannte wird fi) die Lage des Ganzen leicht 
denken, wenn er mit den oberwähnten Sahrmarktögäften 

zu Böhmifchbrod, nach Gajlau, d. i. dftlich von Prag, 
auf der Hauptſtraße nach Wien fortziegt. Er wird da 
auf Koljn gelangen, und bald nachdem er es verlaffen, 

vor fich Die erwähnten Höhen ober Sedlec erbliken. Rechts 
bleibt ihm Wyfokd, links in blawer Ferne Podiebrad und 

dev oft gedachte Bergrüken. Und immer fehlanfer, üppi⸗— 

ger werden die langen Baumreihen der Straße entlang, 

immer grüner, belaubter die Gegend, bis er zu Malin, 

eine Meile vom Koljn mitten in die freundlichfte Gegend 

geräth, um 4 ihr faſt noch eine Meile lang bis Caſtau 

zu weilen. Links bleibt ihm Neuhof, rechts Sedlec; 

Neuhof, ein niedliches Stadtchen zwiſchen Obſt, Gebüſch 

und Gartenanlagen verſtekt, reinlich gebaut und am Ende 

einer herrlichen Schöpfung gelegen, die ganz das Werk 

Seiner Excellenz des Herrn Miniſters Grafen Chotek von 
Woynin iſt, der weiland hier und zu Weltrus die groß⸗ 

artigſten Belege lieferte, wie man unbedeutende Land— 

ſtriche in die anmuthigſten verwandeln und auf das rühm⸗ 

lichſte zur Verſchönerung der Heimath beitragen könne. 

‚Hier hat nämlich die Natur wenig geleiftet, fie hatim 
Ganzen Böhmen nicht übermäßig mit malerifchen "Anz 

fihten ausgeftattet, freilich zum Vortheile des Bewoh— 
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ners, dem mit einer bloßen Augenweide wenig gedient 
waͤre und der ſein Stükchen fruchtbares Akerland, wie 

billig, dem herrlichſten Gletſcher vorzieht. So ſezte ſie 

denn hieher Feine. hochromantiſche Alpenwand, keinen 

Waſſerſtutz keinen majeſtätiſchen Strom, —2** man⸗ 

nigfaltigſten Grün lachende Berglehne, keinen Zauberſee 

in den entzükendſten Farben ſpielend. Allein der Fleiß 
unſerer Altyordern grub da zahlreiche Teiche, im deren 

braunfolbigem Schuz die. Kinder zahllofen Geflügels fich 

wiegen, das im, unfre Waſſer verliebter. iſt, als in fo 
manchem malerifchen,, aber nahrungslofen See Europa's, 

und ihnen Leben, dem Jagenden Nuzen und Unterhaltung 

gewährt. Dieſe umpflanzte nun der finnige Gebieter in 
den. lieblichſten Gruppen, ‚pflegte das Vorhandene, ſezte 

neues Baumwerk aus, geſtaltete es bald in dichte Phaſa— 

nenhaine, bald in einzeln ſich verlierende Schläge, bald 
im endloſe, ſich hie und. da Freuzende und die Aeker des, 
Landmanns vielgeſtaltig umſäumende Reihen. Sie ſchlie— 

fen, bald und bald,öffnen fie die Gegend, die ſich endlich 
nordlich von Neuhof in einen wahren Wald verwandelt, 

in deſſen Schooß auf, einer ſehr maäßigen Anhöhe, hart 

dem Fahrwege von Königgräz, in tiefer Einſamkeit 

ein ganz neues Schloß thront, im: beten Geſchmake von 

den herrlichſten Colonnaden getragen. Allein das alles 

will geſehen, nicht beſchrieben werden, und überſchreitet 

bei weitem die Gränzen eines bloßen Bildes, das hier 
in ſchwachen umdunkelten Zügen zu entwerfen verſucht 

ward, zumal ich vor Jahren bei meinem Aufenthalte mein 

tragbares Gedächtniß, die Brieftaſche, damit zu füllen 

vergeſſen. Es winkt nur dahin, es deutet nur an, und 

wer dem lobenden Bilde bei Gelegenheit gehorcht, wird 

dieſen Ruf, beachtet zu. haben ficher nicht bereuen. Er 

wird einen vollen Tag in anmuthigen Fluren a 

bein und in demfelben Neuhof übernachten können, i 

welchem ihm der herrfchaftliche Garten ein Eleines. —3 

herzaubert. Die windſichere Lage, die Warme, welche 
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diefen a0 I Böhmens dem um Melnik und —— 
etwas nähert, geſtatten den Sommer hindurch den zahl— 

reichen Drangenbäumen den Aufenthalt im Freien, und 

ein Blik ins Innere des Schloffes überzeugt: den Frem⸗ 

den, daß da für Geiſtesnahrung in einem trefflichen Bü- 

herfchaze eben fo geforgt fey, wie für die erfreulichſte Aus 

genmweide vom außen. Und tritt er endlich in die Kirche, 

fo zeigt ihm ein Helm, in fchiflicher Stellung angebracht, 
daß die Choteks der neueften Zeit nicht blos das Vater: 

land zu verfchönern, es im Frieden zu verwalten, ſondern 

gleich ihren Ahnen auch für dasfelbe zu fterben wußten. 

Tritt man nun aus dem Ihore von Neuhof, fo 

durchfchneidet man bald bei Maljn die Wiener Straße, 

und fieht zu feiner Rechten zwei über einander ſtrebende 

Höhen, an die fi ſüdlich hinab das weltberühmte Berge 
ſtädtchen Gang, endlich ein Merkliches weiter Kuttenberg 

anfchließt. Sie find eine Fortfezung der Neuhofer Anla— 
gen, fihon auf Gedlezer Grund und Boden, aber für Tage 

Jahre gepachtet. Sanft aufwärts leitende Gänge führen 

den Fremdling in mancher Windung durch fchattendes 

Dunkel einen mäßigen Hügel hinan, auf deffen Spize von 

einer Art Maftbaum ein Wimpel flattert, dann auf den 

ungleich höheren, deffen Güdfeite ein Kuttenberger mit 

einem Fleinen Weingarten zierte, wohl nur um Obftwein 

zu gewinnen; denn zu befferem Erzeugniß dürfte fich dieſe 

Lage noch immer nicht eignen. Und endlich gelangt man 

vollends hinauf, von Fühlenden Lüften umfächelt: von 

einer weiten fchönen Leberficht belohnt, und durch eine 

bedentungsvolle, dem Denfmale angefügte Sa zu 

vielfältigen Betrachtungen aufgefordert. 

Steigt man nun hinab gegen Sedlec zu, fo kommit 

man zunächſt an den berühmten ungeheuern Kirchhof, der 

zur Zeit der Kreuzzüge mit Erde aus dem h. Lande ges 

füllt ward, und zahlreichen Leichen, aus ferner Weite 

ber zur lezten Nuheftätte in zwiefach geweihter Erde diente, 

oder der Gage nad) einigen’ nicht diente; denn die Guten 
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verwesten rein weg über die Nacht, die Böſen aber fand 
man früh außer der Kirchhofsmauer. Die furdhtbare 

Pet, welche ganz Europa im XIV. Jahrhunderte durch) 
308, ſcheint hieher befonders zahlreiche Opfer geliefert zu 
haben; denn es wimmelt da von Schädeln, deren wir 
feldft im ehemaligen Prälatengarten und einem anftoßenz 

den Gewölbe nicht felten aufwühlten. Diefe zahlreichen 

Schädel find e8, die zu dem originellen Gedanken Anlaß 

‚gaben, auf dem Kirchhofe feldft ein doppeltes Kirchlein 
zu bauen, das Eleinere ober der Erde allen Heiligen, das 
größere unterirdifc den armen Seelen geweiht, fo daß 

bier der 4. und 2. November als Feittage des Fatholifchen 

Kalenders, in Stein und Wölbung ausgeführt find. In 

diefe unterirdifhe Gapelle, vom hereinfallenden Tages⸗ 

liche gleichwohl mäßig beleuchtet, führen breite bequeme 
Stufen und ein fattliher Eingang hinab. Guirlanden 

von wechfelnden Köpfen, Arm- und Fußknochen, alles 
das Werk eines blinden EiftercienferzLaienbruders, ſchwe— 

ben von der Wölbung herab; bis zur Deke reichen links 

und rechts Pyramiden von Schädeln und Knochen; alle 

Verzierungen rund umher beftehen aus menfchlichen Ueber: 

reften; die Kanzel, der Altar find damit ausgeſtattet; 

bei jedem Leuchter ein Kopf, wohin man blikt, in Funft- 
reicher zierlicher Ordnung, die ſtummen brüderlichen Map: 

ner an unfere eigene Hinfälligfeit; auf einem Tiſche ab— 

feits vom Altare endlich gräßlich gefpaltene Schädel jener 
Geiftlihen, welche bei der Zerftörung des Klofters durch 

die Huffiten umgefommen waren. Andere hatte man auf 

die Linden des Kirhhofs geknüpft, von denen nur Nefte 
des verfallenen Stammes, nebft jüngeren, nachgefezten, 

vorfindlich find, und an denen der fromme Glaube und 

die Neugier jene Blätter fucht, die am Stiel mit einem 

Fapuzenartigen Auswuchfe verfehen find, der Meinung, 

ſolche Blätter an Feiner andern Linde der Welt zu finden, 

da hier blos ein Wunder die Möncysfappen der ermorde— 
Monatſchr. III. Jahrg. Desember. 5A 
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ten Kloſterbrüder verewigt haben fol. Ein wahres Wun—⸗ 

der der Kunft aber bietet die ungeheure Stiftskirche, wie 
Manche wollen, die größte in Böhmen, izt für den Pfarre 

gottesdienft einer fehr mäßigen Gemeinde beftimmt, aus 

lauter Quadern thurmhoch aufgeführt, mit Niefenfenitern, 

namentlich einem ober dem Haupteingange verfeyen, durch 

das ein hochbeladener Heuwagen bequem einziehen dürfte, 

und mit zwei merkwürdigen Schnefenftiegen in den beiden 

Armen, welche das Querholz eines Kreuzes (die Kirche, 

ift in diefer Geftalt gebaut) vorftellen. Sie laufen nicht 
um eine Säule, fondern an der Wand, fehr breit und 

bequem herum, fcheinen in der Luft zu ſchweben und ge: 

währen überall den freien Blik hinabwärts. Der Hoch— 

altar fteht frei und hat rükwärts Geitenaltäre, wie der 
Dom zu St. Veit in Prag, Das unermeßliche Schiff 

aber füllt fih nur am Dftermontage ein wenig, wo das 

Hanptfeft der Kirche gefeiert wird. Da ſtrömt denn aud) 

die Nachbarfchaft herein, welche ſchon in der Marterwo— 

he die heiligen Gräber zu Kuttenderg, Sedlec, Maljn 

und Neuhof in Eleinen Pilgergruppen befucht hatte, und 

während das Feft der Auferitehung des Heilands und das 

der Natur zufammenfällt „ verfündigt der Priefter im 

Hochamte, wie ich ſelbſt im J. 1814, vom den hohen 

Altarftufen herab, nicht blos den Verfammelten, fondern 

der ganzen weiten Gegend, die fich durch die offenen Rie— 

fenthore zeigt, im Dominus vobiscum den Frieden. ) 

Noch einmal fo herzerhedend wird das Gebetin einem 
fo hoch gewölbten weiten Dome. Die Augen heben ſich die 

unermeßlichen Pfeiler Hinan, und finfen mit Demuth auf 

das kleine Ich, auf den Staub in den Grüften zu den 

Füſſen des Beters, einft vielleicht hochtrabende oder wun⸗ 

derfchöne Sterbliche, hinab, von denen beiden nad dem 

erften Briefe des heil. Peters (1. Cap. 3. Vers) gefagt 
werben kann: Alles Fleiſch ift wie. Gras, und alle Her: 
lichkeit desfelben ift wie des Grafes Blume! 
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Und wogt nun bei dem Hochamte der Weihrauchs- 

dampf in leichtem Fräufelnden Wölkcyen die ſchwindelnde 

Höhe hinan, und ſchwellt die braufende Orgel den Bufen: 
dann ſcheinen wohl die eilenden Töne der trillernd durch— 

zitterten Saiten, die fehmelzenden Worte einer Tieblichen 

Kehle, nicht mehr vom hohen Chore herab, fondern aus 

jenen Negionen, zu denen fich die Gedanken der Ver. 
fammlung Heben, berabzuftrömen. Wen bat eine würdig 

vorgetragene Kirchenmuſik nicht Troft, Andacht und Ent: 
züken in den Bufen gefungen? Wem fchien es nicht, als 

müßte bei einem tiefbewegten, feierlich ernften Benedictus 
die ganze Verſammlung weinen? Wer fühlte nicht bisweis 

fen unwillführlich fanınt dem von feinem eigenen VBortrage 

ergriffenen Sänger fein Auge feucht? Go malte denn 

fange, lange über dem Vereine für Kirchenmuſik zu Prag 

der gute Geift, der denfelben gegründet! 

Wir aber befehen flüchtig den ehemaligen Convent, 
Füchtig nur; denn alles, was fich über Sedlec fagen läßt, 

hat vor Eurzem der dortige Pfarrer und Ehrendomherr, 
Hert Joſeph Devoty, im einem eigenen Werkchen er⸗ 

ſchoͤpft, das dem Leſer dieſer Zeilen nicht unbekannt blei— 
ben ſollte. Wir bemerken demnach blos, daß das Stifts— 

gebäude, eines der fhönften der Art, izt in eine Tabaks— 

fabrif verwandelt, vorzüglich durch einen Saal merfwürdig 
ift, der feines Gleichen nicht leicht finden mag. Ihn bils 

det nämlich das ganze, von zwei um ein Stokwerk niedrie 

geren Flügeln begränzte, zwei Stofwerfe hohe Gebäude, fo 

daß deffen Höhe von der Erde bis zum Dache reicht. Etwa 
in der Mitte läuft eine frei ſchwebende Gallerie an der 
Wand umher, auf welche Thüren aus den ehemaligen 

Zellen führen. Diefe erhielten das Licht aus den Fenftern 

des erften Stofwerfes, der Saal aus denen des zweiten. 
Und von unten bis hinanf zieren ihn trefflich ausgeführte 

Gemälde, meift aus der Ehren= und Martyrergefchichte 

des Ordens, die jedoch leider! allmäplig eingehen. 
54% 
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Der Prälat wohnte in einem befonderen, merklich 

vom eigentlichen Klofter entfernten Gebäude, izt das 
Schloß genannt, hart an dem herrfchaftlihen Meierhofe, 
vom Bräuhaufe, Beamtenwohnungen und Gärten umges 

ben. Nachdem der lezte, der vorgenannte Zaver Freifauf 

zu Hamburg geftorben, Eränfelte das Stift an finanziellen 
Uebeln, den Folgen früherer Verheerungen und böfer Zei— 

ten unter Prioren, bis es Sofeph IL. vollends aufhob. 

Schön ift der Spaziergang von da nad) Kuttenberg, 

das fi) von diefer Seite recht_impofant darftellt, aber 
wohl ungleich mehr befannt und befucht ift, als Sedlec 

und Neuhof. Ich feheide fomit von dem Bilde diefer rei- 
zenden Landfchaft, nnd fehe mich in Gedanfen nochmal 

in den 24. September 4819 verfezt, wo ich von Böhmen 

überhaupt ſchied, um an ferner Meeresküfte vielleicht für 

immer zu weilen. Der Tag war trüb wie meine Gedanz- 

fen, denn ich vertaufchte die geliebte friedlihe Stille zu 

Gitfhin mit einer geahnten forgenvollen Zukunft, und 

lieg alles, was ich an Verwandten und Freunden. hatte, 

mit taufend fhönen Erinnerungen im Nüfen. Da fuhr 

ich die unendlichen Baumreihen der Anlagen um Neuhof 

entlang, die freundlich den Sinnenden fie wieder zu be= 

grüßen aufforderten, um zu Caflau zu übernachten. Und 

die Wolfen hatten fi) allmäplig zertheilt, und plözlich 

überzog die fo eben finfende Sonne den ganzen weiten 

Himmel im Welten mit ihrem ftrahlendften goldverbräm: 

ten Purpur, und matter und matter wurde der. erblaffende 

Widerfchein der ungeheuern Lichtftreifen, bis daß endlich 

aus dem bereinbrechenden Dunkel vor dem ftets rükwärts 

Blifenden nur noch das Kreuz von Choteks Denkmal 

fhimmerte, das Kreuz, der lezte Troſt, der hier noch 

dem Zagenden für ein gehofftes Senfeits leuchtet, wenn 

er, wie dort die Sonne, in den Schooß der Mutter 
Erde zurükfinkt. — 
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Die Schlachten bei Prag und Kolin am 6. Mai 

und 18, Juni des Jahres 1757, | 

Bon Zohann Ritter von Ritteröberg, 

k. k. Hauptmann in der Armee. 

ERROR 

13 

Die merkwürdigſte Epoche des fiebenjährigen Krieges für 

Böhmen trat unftreitig im J. 1757 ein, in welchem zwei 

Hauptſchlachten i im Lande gefchlagen wurden, und die (im 

Maihefte 1829 der gegenwärtigen Zeitfchrift erzählte) 

fi ebenwochentlihe Belagerung der Hauptftadt desfelben 

Statt fand. Um die Schilderung diefes an Begebenheis 

ten und mancher Großthat fo reichen Zeitraums zu ergän— 

zen, folgt hier die Erzählung der zwei blutigen Schlach— 

ten, von deren erfter die Belagerung Prags eben fo noth- 

wendig Folge war, als die Aufhebung diefer Belagerung 

das unausweichliche Ergebniß der zweiten werden mußte. 
König Friedrich rüfte, gegen Vermuthen des Feldmar⸗ 

ſchalls Broune, mit vier Heeresſäulen, von den ſächſiſchen 

und fchlefifhen Marken, um die Mitte Aprils gegen Böh— 

men vor. Ein Scheinangriff vom Prinzen von Deffau, 

gegen die Geite von Eger ausgeführt, war beftimmt, die 

Hefterreicher Anfangs über den wahren Angriffspunft in 

Ungewißheit binzuhalten. Zwiſchen Romotau und Loboſiz 

ſammelten fich die erfte und zweite Abtheilung des preu— 
ßiſchen Heeres vom Könige ſelbſt angeführt. Der graue 
Schwerin, einer von Friedrichs erften Helden, führte die 

andern beiden Abtheilungen, welche er bei Turnau an der 
Iſer zufammenzog. Bon diefen Punkten drangen beide 

Heere vor, um fich in der Nähe von Prag zu vereinigen. 
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Da Defterreichs Kämpfer, eines fo raſchen und planmäßı- 

gen Angriffs nicht gewärtig, zu vereinzelt ftanden , fo 

gelang diefe Vereinigung, Ungeachtet den vordringenden 

Preußen auf einzefnen Punkten mannhafter Widerftand 
entgegengeftellt wurde. Die Anftalten des F. 3. M. Kö: 

nigsegg und G. M. Lacy, den Feind aufzuhalten, verdie- 

nen hier ehrenvolle Erwähnung. Schon am 24. April hatte 

der König von Preußen fein Hauptquartier in Loboſiz, 

Schwerin das feine in Sobotka. Prinz Karl von Lothrin- 

gen war auf die erften beffimmten Nachrichten über den 

feindlichen Einfall , welcher deutlich einen umfaffenden 

Angriffsplan errathen ließ, von Wien nad Böhmen ‚und 

Prag geeilt, um den Oberbefehl des Heeres zu überneh? 

men, und traf am 30. im Lager bei Tuchomẽkic, mo 

Broune die Streitkräfte der Kaiferin Königin in mög: 

lichſter Eile und Anzahl zufammengezogen hatte, ein. Gie 

betrugen in diefem Augenblife kaum 35,000 Mann. Im 

fogleic) verfammelten Kriegsrathe wurde der Nüfzug gegen 

Prag befehloffen, um der drohenden Möglichkeit, von eiz 

nigen andern im Anzuge begriffenen dfterreichifchen Hee- 

resabtheilungen und einem Theile Böhmens abgefchnitten 

zu werden, zu begegnen. F. M. Broune allein war der 

Meinung, daß der Feind unverweilt angegriffen werden 

follte, da er durch feine Stellung im Nachtheil wäre. 

Der Befchluß des Kriegsrathes wurde gleich am folgenden 

Tage vollzogen. Das Heer z0g in zwei Abtheilungen in 
die Nähe der Stadt. Nur eine diefer beiden Abtheilun: 

gen, bei welcher fi Broune felbft befand, wurde auf dem 

Nüfzuge vom Feinde beunruhigt, welchen fie fich jedoch 

bald vom Halfe fchaffte. Gie ging in der Gegend des 

Snvalidenhaufes auf einer Schiffbrüfe über die Moldau, 

und lagerte bei Maleffic. Die andere, von Herzog Karl 

feloft geführt, ging durch Prag, und ftellte ſich auf den 
Höhen bei Nufle auf. Die Vortruppen, von F. M. L. 

Haddik befehligt, hielten Bubenee und Motol befezt. Der 
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Prinz wollte fich hierauf noch etwas weiter zurüßjiehen, 
um fich feinen WVerftärfungen zu nähern; allein der 

Kriegsrath und in diefem vorzüglich Graf Broune und 

der thätige Landes - Commiffär Freiherr von Netolicky, 

widerfezten fi) auf das änferfte einer Bewegung, durch 
welche Prag ganz blos geftellt worden wäre. Das Heer 

blieb alfo bei der Stadt ſtehen, nur wurde deffen Stel— 

fung verändert, und die Truppen des 5. 3. M. Kb: 

nigsegg, welche bei Brandeis die Elbe deften, zu felbem 

gezogen. Der König nahm ſchon am 2. Mai eine Stel: 
fung auf dem weißen Berge bei Prag, deren linker Flü- 

gel fich bei Podbaba an die Moldau ftüzte. Hier blieb er 

unbeweglich bis zum 5. ftehen, an welchem Tage er in 

der Gegend von Geld eine Schiffbrüfe- fchlagen ließ, um 
fid) mit Schwerin, der über Brandeis und Winar heran: 

509, zu vereinigen. Sein Uebergang über den Fluß war 

am Abende diefes Tages ungejtört beendigt. Mit Recht 
darf hier gefragt werden: warum benüzten die Defterrei- 

cher, welche während der Zeit bedeutende Verftärfungen 

erhalten hatten, in diefen wenigen Tagen, wo beide feind- 

lichen Heere durch Flüffe getrennt waren, nicht den gün— 

ffigen Augenblik, um fich mit vereinter Macht auf eines 

von beiden zu werfen, und nad) deffen höchſt wahrſchein— 

licher Befiegung dem andern mit frifchem Muthe entgegen 
zu gehen? — Der ganze Feldzug wäre Hiedurch anders 

und höchſt vermuthlich vortheilhafter geitaltet worden. — 

Man befchloß nun den Angriff des Feindes in der verän- 

derten Stellung zu empfangen, gemäß welcher der Tinfe 

Flügel den Zizkaberg beſezt hielt, die Mitte auf den ſich 
von da hinziehenden Anhöhen ftand, und der zurüfgezogene 

rechte Flügel auf den Höhen bei Sterboholi einen Hafen‘ 

bildete, deffen ausfpringender Winkel zwifchen Kyge und 

Maleſſie war. Nach den damals angenommenen Grund: 

fügen der Lagerfunft ftand das Fußvolf in mehreren Li: 

nien in der Mitte, die Neiterei auf den Flügeln. Die 
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felfigte, bie und da ziemlich Hohe und fteile Bergkette, 
welche von Prag bis Hrdlofez freift, gab der Mitte der 

Stellung viele fefte Haltpunfte. Die mit einer ſtarken 
Beſazung verfehene Stadt und ihre mit vielem Gefchüze 

befezten Wähle ſchüzten die linfe, an Prag geflüzte Seite, 

Teihe, Bäche, moräftige Wiefengründe und nur einzeln 

zugängliche Engmwege, die rechte. Alles Geſchüz war auf 

der. Stirnlinie der Stellung vertheilt, Es beftrich nicht 

nur. die ganze vorliegende Gegend, fondern auch die Sei— 

ten. der Feldfehanzen, im denen es eingeführt war, voll: 

kommen. Am 6. des Morgens vereinigten fich Friedrich 

und Schwerin, und entwifelten ihre Streitkräfte zwifchen 

Profif und Chwala. Beide ritten vor, um die Stellung 

der, KRaiferlichen näher zu »befehen, deren vorgefchobene 

leichte, Truppen bald durch Gefchüzfener zurüfgedrängt 

wurden. Man erachtete diefe Stellung von vorne für 

unangreifbar, weshalb Schwerin nach feinem linken Flü— 

gel fprengte, um ſich zu überzeugen, ob durch diefen nicht 

in, des Feindes vechte Geite ein vortheilhafterer Angriff 

Statt finden Eönnte. Er wurde dort den Mangel eines 

feften Anlehnungspunftes bei ihr gemwahr. Eine Ebene 

rechts vor diefer Stellung und grüne, von Dämmen 

durchſchnittene Wieſen — dafür nahm er den mit Gras 

und Schilf bewachſenen Sumpfboden — fehienen für dem 

Angriff der preußifchen Neiterei, des Fußvolfes und des: 

Gefchüzes geeignet und günftig. Der Feldmarfchall theilte 

feine Anfiht dem Könige mit, welcher hierauf fein Heer 

ſchnell links ab= und gegen Podcernic hinrüken ließ. 

Dieſe, von dem vielfach durchfchnittenen Boden zum 

Theil gedefte Bewegung, Fonnte von den Defterreichern 

nicht früher bemerkt werden, als bis fie bereits beinahe 

vollzogen war. In der Vermuthung, daß der König den 

Angriff an diefem Tage nicht unternehmen werde, ſtand 

ihe Fußvolk ruhig im Lager, und ein Theil der Neiteret 
war nad Pferdefutter geſchikt. Wie fie jedoch den Ernft 
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der Feinde, ohne Verzug anzugreifen, fahen, wurden auf 

das Eiligfte Anftalten getroffen, dem Angriffe zu begegnen. 

Die Neiterei des linken Flügels mußte fchnell nad) dem 

rechten, um ihn zu verftärken, hinjagen. Das Fußvolf 
zog zugleich rechts ab; deflen größte Maffe kam eben noch 

zu rechter Zeit auf den Höhen hinter ©terboholi an, ehe 
‘ der Feind noch feine Angriffslinien ganz entwifelt hatte. 

Auf diefem Punkte befahl Schwerin den erften Angriff. 

Er wurde durch die oben angedeuteten Bodenhinderniffe 

fehe erfchmwert. Als diefe überwunden waren, und die 

fampfluftigen, von tapfern und gefchiften Führern anges 

eiferten Preußen nun heranftürmten, brach ſich ihre Wuth 

am der Faltblütigen Haltung der Kaiferlichen, deren Feld— 

geſchüz furchtbare Lüfen in die Neihen der Angreifenden 

riß. Muthig trozten diefe lange tem Tode und Verderz 
ben, ‚die von den Höhen auf fie herabdonnerten, bis um 

2 Uhr N, M. der Kern der preußifhen Truppen, Die 

Grenadiere Friedrichs, wichen, und die nebenftehenden 

Negimenter mitriffen, welche bei diefem mißlungenen Ans 

griffe mehrere Gefchüze und Fahnen einbüften. Die kai— 

ferlihen Grenadiere ftürzten ihnen mit dem Gäbel in der 
Fauft nah. Bei diefer Gelegenheit erlitt das öſterreichi— 

ſche Heer durch die Verwundnng feines würdigen tapferen. 

Feldheren F. M. Broune, der es zu fo manchem Giege 

geführt hatte, einen großen Verluſt. Er fiel in dem Aus 

genblife, als er fih an die Spize der Grenadiere fezte, 

um fie mit gefälltem Bajonnette gegen die preußifchen Gre— 

nadiere, die ihnen gegenüber ftanden, zu führen. Eine 

Kanonenkugel hatte ihm den rechten Fuß zerfehmettert *). 

+) Die Familie Broune ftammt aus Irland, und zwei von 
„ihren Glietern, zwei Brüder, flüchteten mit Jakob II. 

1690 nad) Franfreih. Don da gingen fie in Dienite 

Kaifer Leopolds I., und wurden Reichsgrafen. Einer von 
diefen „Ulyſſes““, welcher als Faiferliher Oberjter ftarb, 
war der Vater des Grafen Maximilian Ulpjies Broune, 



Einen glüflicheren Erfolg für die Preußen hatte auf 
ihrem linken Flügel der Angriff ihrer Reiterei, welche, 

der durch feine Friegerifchen Berdienfte bis zum Grade ei« 
nes Faiferlihen Feldmarſchalls ſtieg, und an der Folge ſei— 
ner ſchweren Verwundung in der. Prager Schlacht am.26. 
Juni verfhied. Bon. feiner zarteften Jugend an diente er 
in ter Faiferfihen Armee, machte die Feldzüge in Ungarn 

mit, und war als DOberfter (173%) in den Schlabten bei 
Parma und Guaftalle. Im folgenten Türkenkriege wurde 
er General: Major... Nah ſelbem ernannte ihn Karl VI. 
zum Feltmarfchall = Lieutenant und Hofkriegsrath.: In den 
beiden erften ſchleſiſchen Kriegen war er einer der beften 

Heerführer. Nach Italien überfezt, zeichnete er ſich dort 
mehrmal, und namentlich in der gewonnenen Schlacht bei 

Piacenza (1746), wo er als Feldzeugmeifter den Befehl 
führte, vorzüglich aus. Hierauf übernahm er von dem 
erfranften Fürſten W. Lichtenjtein den Oberbefehl des 

Heeres, erftürmte die Bochetta und nahm Genua ein. 
Als der Friede eintrat, wurde er Commandirender in 
Siebenbürgen, fpater in Böhmen. Maria Therejia beför- 
derte ihn 1754 zum Feldmarfhall. Bei Ausbruch des 

fiebenjährigen Krieges war er Generalifjimus ter Armee 

in Böhmen. Hier vereitelte er durch die Schlacht bei Lo: 
bofi3 (1756) die Abſichten des preußiſchen Königs auf Böh— 

men, konnte aber die Befreiung der bei Pirna eingeſchloſ— 
ſenen Sachſen nicht durchſezen, ungeachtet er zur Errei— 
chung dieſes Zwekes die größten Schwierigkeiten überwäl— 
tigte. Die Elemente wären gegen ihn verſchworen. Er 
drängte hierauf die Preugen ganz aus- Böhmen. Für diefe ' 
Dienjte erhielt er ven Orden des goldenen Vließes. Als 

Frietrih im Frübjahre des J. 1757 mit feiner ganzen 
Macht in Böhmen einfiel, übergab er an Herzog Karl von 
Lothringen den Dberbefehl, und diente ihm zur Geite, 
Er widerrieth Die vorfänelle Verfolgung des geſchlagenen 
linken Flügels der Preußen, worurc eine verderbliche Lüke 

im öſterreichiſchen Deere entitand. Auch bejtand er darauf, 
Daß tie nah Prag geflobenen und dort eingeſchloſſenen 
Truppen noch in derfelden Nacht aus ter Stadt brechen, 
und ſich durchſchlagen follten. Broune war nicht weniger 

großer Feldherr, als gefchifter Politiker und Unterhändler. 

O Eahill in feiner „Geſchichte der größten Heer: 
führer neuerer Zeit“ rühmt an ibm, daß er ein lie 

En ei 
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nachdem fie in Gegenwart der öſterreichiſchen ungehindert 

über den Damm bei Sterboholi vorgedrungen und in der 

benswürdiger Gefellfchafter, ein aufrichtiger Freund, ein 
—Zaärtlicher Hausvater, und feiner Religion von Herzen zu: 

gethan gewejen jev. In der ehemaligen Capucinerkirche der 
Meuftadt, wo man feine Leiche zur Erde bejtattete, wurde 
ihm ein Denkmal errichtet. Es ſteht an der Mauer rechts 

— nunmmweit vom Eingange, iſt bei dritthalb Klafter hoch, von 
braunrothem Marmor, und gegenwärtig noch wohl erhalten. 

. Der obere Theil, mit Eriegerifben Trophäen im Geſchmak 
jener Zeit umgeben, erhebt ih in Pyramidalform. Man 

liest darauf folgende Auffhrift: 
Immortaliß memoriae atque honori Illustrissimi 

„ ac Excellentissimi Domini: Domini Ulyssis Maximi- 

„ liani S..R. I. Comitis de Brown in Montany et Ca- 
"mus Domini in Cerekwitz et Trzebowietitz, Sacrae 

“ Caesarese Regiaeque Majestatis Oubicularii actualis 
ss Jintimiy et Aulico Bellici Consiliarii , Nobilissimi 

Aurei- Velleris Equitis. _Unius Legionis Pedestris 
Tribuni. Regiae ac Residentialis Civitatis Pragensis 

Gubernatori, nec non Castrorum Caesareorum per 
au 
“u 

— Bohemiam Supremi‘ Ducis ae Generali. Prae- 
— aeeti (sie). Aetatis' Suae LI. Obiit XXVIW Junii 

„„ MDCELVI. 
. . Auf tem Sarfophage ift dag Familienwappen ; ein ges 

kronter Dopyeladler, deſen rechte Hälfte ſchwarz, die linke 

weiß ift. Der untere, im Vierek endende Theil enthält 
nachſtehende lateiniſche Hexameter: 

vVietus morte jacet demum hie vir, vincere quem nec 

Turcarum rabies, strictus non Sensis Iberi 

Nec poterat Gallus tumidus non Marte Borussus. 
'"  Hem Dux magne jaces, quem tot tremuere Tyranni; 

WW Ast tua fama viget vernans et nescia mortis. 
Protraetas aget orbe dies te nulla silebit. 

“Genua dum stabit, dum conscius estuat Isther, 
Dum Padus et Varus Rhenus dum labitur Albis; 

Dumque deecus virtus frondent, tua facta virebunt, 
ka i 
u Wenige Schritte von diefem Monumente in der Mitte 

der Kirche ift die Gruft, in welder die irdifchen Reſte des 

vertienjtvollen Felcheren, der eben fo rühmlich endete ald 
er lebte, ruben. 
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Ebene geordnet war, nach mehreren wiederholten Angrif⸗ 

fen, von denen der erſte, unter Anführung des Prinzen 

von Schöneich ausgeführte, ganz abgeſchlagen wurde, auf 
dieſem Flügel Siegerin blieb, und die feindliche bis Za— 

bẽehlie und Michle zurükdrängte. Die Huſaren von Wer: 

ner und Ziethen und Oberſt Warnery hatten hier größten⸗ 
theils den Sieg entſchieden. 

Während dieſes Reitergefechtes bot Schwerin alles 

auf, fein fliehendes Fußvolk zum Stehen und wieder in 

Ordnung zu bringen. Die Wichtigkeit des entfcheiden- 
den Augenblifes erfennend, mit der Verantwortung, da 
auf feinen Vorſchlag der Kampf auf diefem Flügel bes 

gann, belaftet, und von einem harten Worte feines über 

den ungünftigen Ausgang des Gefechtes aufgereizten Kö- 

nigs, in der inneriten Seele verwundet, flieg der Hel⸗ 

dengreis vom Pferde, riß einem Fahnenjunker ſeines ei— 

genen ebenfalls wankenden Regiments die Fahne aus 

der Hand, und führte, ein großes Beiſpiel gebend, das 
Regiment mit dem Zurufe: „Wer keine Memme iſt, der 
folge mir“ ſelbſt wieder vor. Kaum zwölf Schritte vor— 

gerükt, fiel der ehrwürdige Führer von vier Kartäkſchen— 

kugeln getroffen todt nieder. Er ſtarb, ein großes Opfer 

für die Ehre ſeines Heeres. Eine Kugel hatte ihm den 
Kopf über dem rechten Auge zerriſſen, eine andere traf 
gerade ins Herz, zwei waren durch den Leib gedrungen *). 

*) Der Name Curt Chriftian Graf von Schwerin nennt einen 
der größten Heroen feiner Zeit., Er ſtammte aus einem 
altadeligen Gefhlehte in Schwediſch- Pommern. Thaten— 
drang riß den Jüngling nad mit Auszeichnung vollenteten 
Studien in holländifhe Militärdienfte, In dieſen fand er 
unter Marlvorougb und dem Prinzen Eugen von Savoyen 
eine trefflihe Kriegsſchule. In Meklenburgiſche Dienite 
übertreten, ging er als Oberſter mit geheimen Aufträgen 

an Karl XIT. nah Tender. Mad) einjährigem Aufenthalte 
bei diefem tapfern Schwedenfönige von ihm wieder zurüfs 

gekehrt, jchlug er im S. 1718 bei Walsmölen mit Weber: 
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' Sein Tod und die eifrigften Anftrengungen mehrerer Ge: 

windung großer Schwierigkeiten die Reichs-Commiſſions— 
Armee. Kurz darauf trat Schwerin in preußiſche Dienfte. 
Friedrich Wilhelm J. fwifte ihn als Gefandten nah War: 
fhau, und ernannte ihn bierauf zum General: Major. 
1722 wurde er Snhaber des Schwendiſchen Infanterie-Regi— 
ments ; 1730 Gouverneur von Peiz ; 1731 General-Lieu— 

tteenant. Als folder trieb er (1733) die hannövrifhen Trups 
pen aus dem Meklenburgifhen. Sein König, deſſen wi ch— 
tigſter Kriegsrath und Lieblingsgefellfhnfter er war, ers 
bob ihn 1739 zum Ober » General der preußiſchen Infan= 

terie, und ein Sahr darauf Friedrich IL, der diefen Edel: 

ftein aus der Verlaſſenſchaft feines Baters zu ſchäzen wußte, 
zum Grafen und Feldmarſchall. Die fihnellen Fortihritte 

der Preußen im erften fchlefifhen Kriege, fo wie der wich— 
tige Sieg bei Mollwiz (1741) waren gröfßtentheils fein 
Werk: Sn viefer Schlaht zeichnete er fih durch Feld— 

herrntalent und unerfohütterlihen Muth ungemein aus, 
nit achtend, dag fein Blut aus zwei Wunden ftrömte. 

Sm zweiten fchlefifchen Kriege (1744) rüfte er aus Shlefien 
in Böhmen ein, vereinigte fih bei Prag mit dem Könige, 
und 509 nad) Eroberung des Zilfaberges in die Stadt ein. 

j Zum Rükzuge gezwungen, fanden die Preußen in demfel- 
ben unendliche Schwierigkeiten, Schwerins Unerſchroken— 
—heit und Klugheit wußte dieſen vorzüglich zu begegnen. 

Der Rüfzug gelang. Erfihöpfte Gefundheit zwang ihn nun 
vom Schauplaze abzutreten. Erft im fiebenjährigen Kriege 
erjchien er wieder an der Spize des Heeres in Schleften, 
mit. welhem er im erften Feldzuge (1756) nach der Lobo— 

ſizer Schlabt in Böhmen eindrang, und Piccolomini’s und 
Broune's Vereinigung binderte. Im folgenden Feldzuge 

drang er nach mehreren fiegreihen Gefechten bis Prag vor, 
wo er ſich mit des Königs Armee vereinigte, 

Als der König von Schwerins und mehrerer feiner be- 
ften Feldherren Tode und Verwundung in diefer Schlacht 
ſprach, jagte er ſchmerzvoll: „An diefem Tage fielen die 
Säulen der preußiſchen Infanterie,‘ 

2 Er lieg fpater feinem Helden, dem er nod) auf dem 
Schlahtfelde eine Thräne weinte, ein Standbild aus Mar: 
mor gehauen, in Berlin fezen. WBieljeitige Bildung, Men- 
ſchenliebe und religiöfer Sinn fanden mit Schwering Frie- 
‚gerifihen Tugenden im fihönften Verein. 
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nerale, welche Schwerins Beifpiel folgend, von ihren 
Pferden abgefeffen waren, und die Truppen zu Fuße 

führten, fteigerten deu Muth der rüffehrenden Preußen 

zu rükſichtsloſer, Tod und Vernichtung verachtender Wuth. 

Sie drangen vom neuen heftiger vor, Die dfterreichi- 

fehen Grenadiere durch die Negimenter Harrach (Kinſky 

Nr. 47) und Los-Rios (Bentheim Steinfurth. Nr. 9) 

unterftüzt, empfingen fie mit einem mörderifchen Feuer, 

und zwangen fie aufs neue Halt zu madhen. Das Ge: 

fecht ward hier außerſt hartnakig. Friſche preußifche 
Truppen ftürmten unaufhörlich vor. Lange behaupteten 
fi die öfterreihifchen Orenadiere von dem heldenmüthi— 

gen Dberften Quaſco befehligt. Shre Anzahl war indeß 
durch bedeutenden Verluſt fchon fehr vermindert, die mei— 

ften Dffiziere todt oder verwundet, und es fing an, an 
Pulver und Blei zu fehlen. Des Feindes Reiterei drang 

in ihren Nüfen vor, und frifche Maffen feines Fußvolkes 

bedrohten ihre linke Seite. Hier blieb nun nur nad) im 
Rükzuge Rettung vor Umzinglung durch Uebermacht. Er 

gefhah in der größten Drdnung, Fünf erbeutete preußi: 

ſche Kanonen, die übrigen blieben ftehen, weil die Mittel 

fie fortzufchaffen fehlten, und drei Fahnen waren die Zei: 

chen des Sieges, welcher hier Anfangs den Eaiferlichen 

Waffen günftig war. Da zum Theil durch die, der erften 

Bewegung des Königs folgende Abrükung der Defterreicher 

rechts, welche im Angefichte des Zeindes etwas übereilt 
gefchehen mußte, und noch mehr durch die zur DVerfol- 

gung desfelben veranlafte, nicht genug gemäßigte Vor— 

rükung ihres rechten Flügels, eine bedeutende Lüke zwi— 

fhen diefem und der Mitte entjtanden war, benüzte der 

König ſchnell diefen Mißſtand zu ihrem Nachtheile, indem 

er feine Maffen in diefe Lüfe warf, die Verfhanzungen 

auf der vorliegenden Höhe erflürmen, und von hieraus 
durch aufgeführtes Geſchüz der Defterreicher rechten Flügel 

der Länge nad) beftreichen ließ. Gleichzeitig. gefgah ein 
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Angriff auf die jenfeits Kyge ftehende dfterreichifche Die 

vifion Durlach, welche ein Iheil der Divifion Ahremberg 
und die Divifion Wied in zweiter Linie umterftüzten, 

F. Z. M. Königsegg führte Hier den Befehl. Seine Trup— 

pen fochten ungeachtet des heftigiten feindlichen Kreuze 
feuer, in welchem fie ftanden, mit fo unerfchütterfichem 

Muthe, Daß nur allein von dem preußifchen Fußregimente 

Winterfeld 1000 Mann, und von dem Grenadier = Ba= 

taillon Werder die Hälfte der Mannfchaft vor ihrer Linie 

das blutgefärbte Schlachtfeld deften. Aber nun verbreitete 

ſich die Nachricht von der Niederlage der Faiferlichen Reis 

tevei auf dem rechten Flügel. Mit ihe ſchwand die bis 
izt fo tapfere Haltung des hier fo rühmlich Fämpfenden 

Fußvolkes, mit ihr ſtieg zugleich der Muth der Feinde, 

welche nun mit der lezten Kraftanftrengung einen neuen 

allgemeinen Angriff wagten, der das Glüf des Tages für 

fie entfchied. Der Preis des Sieges war ein’ Verluft 

deö dritten Theils ihrer Mannfchaft. In diefem Augen— 

blife unausmeichlicher Verwirrung fehlte bei den Katfers 

lichen num die Einheit des Befehls. Die Führer der 

einzelnen Truppenkörper blieben fich felbft überlaſſen, und 
trafen vereinzelt nad) eigenem, Ermeffen Anftalten, wie 

fie jedem der dringende Augenblif und der Ort zu gebieten 

ſchienen. Unter fortwährenden Gefechte: gegen die ans 

deingenden »preußifchen Reiter, welche die von Kampfbe— 
gier-befeelten Truppen in Achtung und Entfernung zu Hal- 

ten wußten, nahm. der größte Theil des Heeres feinen 

Rükzug nad) Prag, wo er fpäter unter den ungünftigften 

Verhältniffen in 44tägiger Belagerung und Z0tägiger 

heftiger, Beichiefung dem Feinde zu trozen, und die 

Hauptſtadt Bohmens für die Kaiſerin Königin zu erhalten 

wußte, Vom Fußvolk zogen nur die Negimenter Harrach 

und Lose Nios und ein Theil der Grenadiere in der Rich— 

tung: von Kundratic über Jefenic und Benefhau an die 

Sazawa, mo. fie. wieder Stand hielten und durch andere 
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beim Nüfzug verfprengte Truppen, welche ſich an fie an- 
ſchloſſen, verftärft wurden. Dort fliegen noch 6000 Rei: 
ter mit 4200 Groaten zu ihnen. Diefe Truppen führten 

418 Stük Feldgefchüzes mit fih. Bei ihnen befanden ſich 

folgende Generale: die Generale der Cavallerie Baron 
Bretlak und Graf Stampach, die F. M. Lts. Graf O'Do— 

nel, Graf Wied und Graf Haddif, und die G. Ms. 

Graf Lantpieri, Argenteau und Baron Bretlaf. Diefes 

Heine beiläufig 13,000 Mann zählende Heer vereinigte 

fi) bald darauf mit dem größeren Daun’s, welches zum 

Entfaze Prags heranrüfte, und brachte das noch während 

der Schlacht in Sicherheit gebrachte Gepäf und Fuhrwe— 

fen, die Kriegsfaffe und die Geſchüz- und Mundvorräthe 

größtentheils mit fih. Der größte Theil des bei Prag 
gefchlagenen Heeres hatte den Rükzug in guter Ordnung 

vollzogen. Während desfelben machten die vom F ME. 

Glerict angeführten Truppen auf dem Taborberge nächft 

Hrdlokez einen äußerſt hartnäfigen Widerftand, welcher 

rühmliches Gedenken verdient. Sie wichen nur erft als 

fie duch Verwundung Clerici's und den Tod des G. M. 

Peroni und mehrerer Stabs- und Oberoffiziere, eines 

großen Iheils ihrer Führer beraubt und durch eine große 
Anzahl hier rühmlich gefallener Kameraden äußert ges 

fhwächt, in die augenfcheinlichfte Gefahr Famen, der 

feindlichen Uebermacht ganz zu erliegen und gefangen zu 

werden. Auf gleiche Weife hielt F. 3. M. Königsegg 

beim Nüfzuge gegen den perfönlichen Angriff des Königs 
zwifchen Maleflice und Straſſnic lange feine dortige 

Stellung.  F. M. L. O'Donell fprengte in einem der bes 

denflichften Momente der fehwanfenden Gegenmwehr der 

Zurüfziehenden mit der ſchweren Neiterei des Linken Flü— 

geld (es waren die Cüraffier - Negimenter E. H. Ferdie 

nand und Anfpach, und das Dragoner: Regiment Lich: 

tenftein) heran, warf ſich mit Ungeftüm auf den Feind, 

und hielt ihn fo lange auf, als nöthig war, um dem fehr 
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gedrängten Fußvolfe zu weiterem Rükzuge den Rüken 

frei zu haltem. "Die braven Reiter - Reyimenter verloren 

bei diefer Gelegenheit über 400 Mann, 17 Dffietere und 
300 Pferde, Nebſt ihnen deften noch die in guter Drd, 

nung haktenden Zußregimenter Joſeph Efterhazy (Mariaffi 

Nr. 379, Pallavicini (E. 9. Ludwig Nr. 8) und ein 
Theil von Niklas Efterhazy (Bafony Nr. 35) den Rük— 

zug nad) Prag. Prinz Karl von Lothringen bot in diefer 

lezten Periode der Schlacht alfe Kräfte auf, die geſchla— 

gene Neiterei des rechten Flügels zu fammeln und wieder 

vorzuführen. Vergeblich, fie war zu fehr verfprengt und 

vereinzelt, und durch die Dadurch herbeigeführte Verwir— 

rung die Elemente aller Disciplin zu fehr aufgelöst. 

So endete nah 3 Uhr Nachmittags die achtftündige 

Schlacht; eine der blutigften des fiebenjährigen Krieges, 

in welcher von beiden Seiten weit über 20,000 Menfchen 
Tod und Verftümmlung fanden. Schwerins verzweifeln: 

der Muth und die im Augenblife des Sieges zu rafıhe 

Derfolgung der Preußen durch die Dejterreicher, hatten 

fie in der Hauptfache entfchieden. Als fie beendigt war, 

ftand das preußifche Heer in einem weiten Umkreiſe nahe 

vor der Stadt, mit feinem rechten Flügel unweit des In— 

validenhauſes, mit dem linken in der Gegend des Wyſſe— 

hrads, beide Flügel an den Fluß Iehnend. Der Stjfas 
berg und die Gärten und Weinberge, welche die dftliche 

Seite der Stadt umgeben, blieben von den leichten Trup— 
pen der Defterreicher noch befezt. Diefe wurden erſt in 

den nächften Tagen theilweife in die Stadt zurüfgedrängt. 

Die Weſtſeite der Stadt ward von der Heeresabtheilung 
des 5. M. Keith beobachtet, welcher einen Verſuch der 

Gefchlagenen, ſich unmittelbar nach der Schlacht über Smi— 

chow nach Königsfaal zurükzuziehen ‚ vereitelte. Eben fo 

wurde der Verſuch einer anderen dfterreichifchen Abthei— 

lung, durch den Woffehrad längs der Moldau aus der 

Stadt zu ziehen, verhindert. Hätte der Mangel an Pon— 
Monatſchr. III. Sahrg. December. 55 
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tons den Prinzen Moriz von Anhalt= Deffau nicht gehin- 

dert, während der Schlacht in der Gegend von Branif 

eine Schiffbrüfe zu fchlagen, wie er dazu Auftrag hatte, 

um dem Feinde in den Rüken zu Eommen, fo würde da- 

durch die Lage der Defterreicher äußerſt erfchwert worden 

ſeyn. Ihre Artillerie, kürzlich eben duch den weiſen und 

thätigen Eifer ihres für immer unvergeßlichen und preis— 

würdigen damaligen Oberleiters Fürften Wenzel Lichten- 

ftein neu geregelt, hatte fih in diefer Schlacht durd) 

bewiefene Tapferkeit und Geſchiklichkeit die erften Blüthen 

eines unvergänglichen Ruhmes gepflüft, deffen von Lich- 

tenftein dauerhaft gepflanzter, vom F. M. Grafen Sofeph 

Colloredo forgfam und väterlich gepflegter Stamm , nun 

den Fortfchritten und Anforderungen der Gegenwart an— 

paſſend behandelt, neu erfräftigt mit den ſchönſten Blü- 

then prangt”). Tempelhof, der Herausgeber und Berich- 

tiger von Lloyds Geſchichte des fiebenjährigen Krieges in 

Deutfihland, macht über diefe Schlacht folgende richtige 

Bemerkung: „In ihr fochten beide Theile mit einer aus 

Gerordentlichen Tapferkeit. Es gibt Leute, die in ihrer 

Derehrung des Alterthbums fo weit gehen, daß fie die 

alten Griechen und Nömer in diefem Stüke ald Niefen, 

die neueren Truppen aber ald Zwerge betrachten. Wären 

fie Augenzeugen von den in diefem Kriege vorgefallenen 

*) Der Verfaſſer diefes Aufjazes hält es für kindliche Pflicht, 
bei diejer Gelegenheit auf das Grab eines theuren Groß— 
vaters ein Blatt von tem jchönen Forberfranze zu legen, 
welchen die E. E. Artillerie, die Truppengattung, zu der er 

gehörte, damals erwarb. Diefer theilte als Artillerie-Dfi- 
eier mit feinen braven Kameraden ven Ruhm des Tages, 
und wurde ſowohl wegen ver bei diefer Gelegenheit, als 
auch fpäter bei ver Xelagerung der Stadt und mehreren 
darauf folgenden Schlachten des febenjährigen Krieges be: 
wiejenen ausgezeichneten Verwentung und Tapferkeit, durch 
die Huld ver Kaiferin Maria Therefian in den Adelſtand 

erhoben. / 

— 
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Schlachten geweſen, oder nähmen fie fih die Mühe, alle 

Umstände dabei mit, Kaltblütigkeit, mit, einem unbefange- 
nen und nicht, mit einem duch alle Künfte der Bered- 

ſamkeit aufgepuzten Beſchreibungen angefüllten und erhiz— 

ten Kopfe zu unterſuchen und darüber nachzudenken; ſo 

würden fie finden, daß wir den Alten an Muth, Herzhaf— 

tigkeit und ſelbſt an Patrivtismus nicht nur nichts nach— 
geben, fondern fie in manchen Fällen vielleicht weit hin— 

ter uns ‚laffen.“ Nach Angabe der öfterr. milit. Zeitz 

ſchrift, deren Nichtigkeit, da ſolche aus den verläßlichiten 

Quellen gefchöpft wurde, nicht zu bezweifeln ift, beftand 
das Öfterreichifche Heer am Schlachttage aus 60 Grenadier— 

Compagnien und 61 Bataillonen Fußvolks, und aus 132 

Schmwadronen Reiter. Zufammen 48,500 Mann Infanterie, 

42,600 M. Reiterei. In allem 61,100 Streiter. Unter dem 

Herzog Karl von Lothringen, welchem als oberften Bes 

fehlshaber F. M. Graf Broune zur Seite ftand, befehligten 

als Anführer vom erften Range folgende Generale: Auf dem 

rechten Flügel General der Cavallerie Graf Luquefi, Feld— 

zeugmeifter Graf Königsegg, G. d. C. Baron Bretlak, die 

Feldimarfchall: Lieutenants Marquis de Spada, Markgraf 

von Baden Durlach, Graf Althan, Herzog von Ahremberg, 

die General-Majore Marquisde Ville, Baron von Bretlaf, 

Herzog d’Urfel, Prinz Stollberg, Graf Lanthieri, Baron Ia 

Nentrie, Baron Breiſach, Graf Campitelli. Auf dem linfen 

Flügel F. Z. M. Baron Keuhl, ©.d.C. Fürft Efterhazy, 

©.». C. Graf Stampach, die F. M.Lts. Graf von Arberg, 

Graf Forgacs, Baron Sprecher, Graf D’Donell, GrafWied, 

Marquis de Elerici und Prinz Hohenzollern, die ©. Ms. 
Graf Lascy, Graf Broune, Graf Würben (Wrbna), Ba: 

ron Dtterwolf, Marquis d'Ainſe, Graf Stampach, Fürft Lö— 

mwenftein, Baron Wülfen, Baron Unruhe, Graf Peroni, 

Graf Bathiany, Herzog von Modena, Hedwiger. Der Rük— 

halt des Heeres ftand unter den F. M.Lts. Graf Haddif, 

Graf Maquire und Graf Petazzi, und den G. Ms. Szecfeny, 
55% 
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Argenteau, Babocſay, Wolfersdorf und Draffowic*), Die 
Stärke des preufifchen Heeres am Schlachttage gibt Tem: 

pelhof nach einer ziemlich genauen Berechnung auf 65,000 

Mann an. Die am linken Moldaunfer aufgeftellt gewe—⸗ 
fene, 26 Bataillone und 58 Schwadronen zählende Abe 

theilung des F. M. Keith ift in Ddiefe Anzahl nicht einges 
rechnet. Der Verluſt der Defterreiher an Todten, Der: 
mwundeten und nach der Schlacht Vermißten, beftand aus 

3 Generalen, 24 Stabs-, 385 Ober-Dfficieren und 12,92 
Mann vom Feldwebel abwärts, in allem aus 15,324 
Mann und 1294 Pferden. Nebſt diefen hatten fie 43 
Geſchüze und einige Standarten verloren, dagegen aber 

auch mehrere preußifche Kanonen, Fahnen und Gtandar: 

ten erobert. Die dfterr. mil. Zettfchrift nennt unter den 

todten und verwundeten Generalen, Stabs- und Dber- 

Dfficieren folgende Namen : todt: Feldmarfchall Graf 

Broune, Feldmarfchalle Lieutenant Marquis von Clerici — 

beide ftarben an den Folgen ihrer fehweren Wunden. — 

General: Major Graf Peroni; Dberft von Graaber; die 

Majore Fürft Lichtenftein, von Pollith, Brenner von Ras 

bensburg ; die Hauptleute Baron Starzinffy, Baron Roth: 

*) Es waren folgende F. k. Negimenter, welde in der Prager 
Schlacht fohten. Dom Fußvolke die Regimenter : Kater, 
Waldek, Broune, Keuhl, Durlach, Sıncere, Soj; Eiter: 
bazy, Sung- Eolloredo, Niklas. Efterhazy, Alt: Wolfen: 
büttel, Gyulai, Marfball, Pallavicini, Louis Wolfen- 
büttel, Karl Lothringen, Harrach, Los Rios, Mercy, 
Harfch, Arberg, Bethlen, Mainz, Wied, Sprecher, Alt- 

‘ Eolioredo , Kolowrat, Wallis, Hiltburghaufen, Königsegg, 
Etahremberg, Leop. Palffy, Baireuty, Maquire, dann 
das Liccaner, Ottochaner, Warastiner und Karlftädter 
Granz:Inf. Regiment; son der Neiterei die Regimenter: 
E. 9. Sofepp, Lichtenftein, Bathiany, Porporati und 

Morena Dragoner, E. 9. Leopold, Luguefi, Trautmanns- 
dorf, Anſpach, E. 9. Ferdinand, Stampach, Anhalt- 
Zerbſt, Löwenſtein, Bretlak und Karl Palffy Cuiraſſiere, 
Haddik, Baranyay, Eſterhazy, Deſöffy und Spleny Huſaren. 

PO. NONE 
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Eich, Szekeli, Baron Ledebur, Böckel, Bajadics, Marquis 

van Quittre, Graf Muray, de Walanfard, Kröß, Koffler, 

von Collocini, Baron Tiefenbach, Stolle; die Oberlieute— 
nants von Marque, Glengin, Mayer, Graf Lalleng, Bi⸗ 

tzold, Schlaucher, Graf Maquire, Stupizky, Baron Wie⸗ 

fer, von Billow, Baron Schellenberg, Elmenſtein; die Un: 

terlieutenants von Numersfirchen, von Karwinſky, von Die 

ker, Weinzierl, Magaffri, Zahmann, Graufel, Ehrenberg, 

Keller, Mitterbacher, Jahy, Auarienti, Werner, Geray, 

Groſſy, Dommang, Verin, Stocquart, Baron Ungelter, 

Dembfy, Bresler ; die Fähnriche von. Fifcher, von Auguſti. 

Verwundet wurden: die DOberften Graf Molza, Schufel 

ſty, Fürſt Sulfowfiy, von Vogelſang *), Baron Weiche, 
Ellrihshaufen, Graf Broune, von Ballon ; die Oberft- 

lieutenants Baron Löwen, von Weiß, von Haslinger, 

Joſ. Graf Colloredo”*), Graf Wallis, Baron Stein; 

die Majore Heiffing , Noeshofen, Ankenbrand, Graf 

Walis, Graf Weiffenwolf. — Den. Berluft der Preußen 

gab der König felbit auf 18,000 Mann am. Die bedeu— 

tendften Zodten und Berwundeten, welche fein Heer zählte, 

waren: todt: der. Feldmarſchall Schwerin, General- 

Major Amftelz die Oberſten Prinz von Holfteins Bed, 

Golz und Manſtein; verwundet: die General-Lieute— 

nants Fouquet, Hautcharmoi und Winterfeld; die Ge⸗ 

neral⸗Majore Plettenberg, Schönring, Blankenſee, Kurſel 

nebſt vielen Stabs-Officieren. — Der König ſchrieb 
— 

) Chriſtian son Vogelſang, Vater des im J. 1822 als Gou— 
Erle son Sofephftadt in diefer Feſtung verftorbenen e£. 
F. 3. M. Ludwig Freiberen von Vogelfang, war in der 
— Schlacht Oberſt bei Karl Lothringen Inf. (gegen— 
wärtig €. 9. Karl Ludwig 3. Inf. Reg), farb als 
3. 3. M. und Commandant der Feftung Luxemburg im 

Jahre 1785. 
#) Später als FM. und oberſter Leiter des Geſchüzweſens 

im Faiferliben Deere, einer ver ausgezeichneteiten Chefs 
desſelben, T 1818. 
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vom Wahlplaze an feine Föniglihe Mutter nach Berlin: 
„Der Feldzug ift für die Defterreicher verloren, und ich 

habe mit 150,000 Mann freie Hände. Wir find Meifter. 

von einem Königreich, das uns Geld und Mannfhaft 
Tiefern wird. Einen Theil meiner Truppen werde ich abe 

fenden, um den Sranzofen ein Compliment zu machen, und 

mit dem Ueberreſt will ich die Defterreicher verfolgen.“ 

Was Friedrich hier ſchrieb, das glaubte damals faft ganz 
Europa mit ihm. Es gefchahen Wetten, daß er die zer— 

freuten Defterreicher vernichten, Prag einnehmen und ſich 

von ganz Böhmen Meifter machen würde, Wie bitfer 

wurde er in Furzer Zeit enttäuſcht! — — 
Seldmarfhall Graf Daun) hatte in dem Feldzuge 

des Jahres 1757 den Dberbefehl des Eaiferlichen Heeres 

— Un 

H Feldmarſchall Leopold Toferh Marin Reichsgraf von Daun, 
Neffe, Enkel und Sohn dreier Feldmarfhälle, die dem Erz⸗ 

hauje Defterreich vor ihm mit Auszeichnung gedient hatten, 
war der berühmtefte feines Geſchlechtz. Er. machte fhon 
des großen Eugens lezte Feldziige am Rheine als Oberfter 
mit. Die Verdienſte, welche er als General : Major im 
Türken⸗, und fpäter im öſterreichiſchen Gröfofgefriege bei 
der Belagerung von Prag, bei der Eroberung von Baiern 

und der Vertreibung der: Franzojen über den Rhein unten 
dem Prinzen Karl von Lothringen, Khevenhüler und Traun 

au erwerben wußte, verfchafften ihm fhon im J. 1754 die 
Seldzeugmeifters - Würde. Auszeichnungen in dem Kriege 
in den Niederlanden (1746 — 1747), zwekmäßige Bemü— 
hungen in der nad) dem Aachner Frieden eingetretenen Waf- 
fenrube, das öfterreichifche Heer — für das er ein neues 

Reglement meiftentheils feloft entwarf — auf den möglid)- 
ffen Grad der DVervollfommnung zu bringen, hatten. 1751 
Dauns Ernennung zum Hoffriegsrath und. zum Commanz 
direnden in Wien, 1754 zum Ritter des goldenen Vließes, 
und 1756 zum Feldmarſchall und Hoffriegsraihs.- Präfiden- 
fen zur Solge. Im diejer Eigenfchaft trat er im fiebenjäh: 
rigen Kriege als commandirender ‚General im. Felde auf. 
Nebft der Koljner Schlacht waren der wohlberechnete Ueber⸗ 
fall Friedrichs bei Hochkirchen, wo nur das zu fpäte Ein- 
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in Mähren, welchem früher der eben verftorbene Fürft 
Pieeofomini *) vorftand, übernommen, und eilte mit die— 

ſem fih dem Hauptheere bei Prag anzufchliegen. Dort 

wurde die eben befchriebene unglükliche Schlacht früher 

gefchlagen, als es ihm möglich war, das vorhabende Ziel 
zu erreichen. Hätte der Eriegserfahrene Daun feine her- 

beigeführten Schaaren — über 50,000 an der Zahl — zur 

rechten Zeit mit jenen des Herzogs von Lothringen verei: 

nigen fünnen, fo würde König Friedrich wohl nicht bei 
Prag und nicht an deinfelben Tage, wo er den Sieg über: 

eilte, gefchlagen haben. Aller Wahrfcheinlichfeit nach 

treffen einer Colonne die Vernichtung des preußischen Heeres 
verhinderte, und die Gefangennebmung tes Generals Fink 
bei Maren mit 11,000 Mann feine glänzendſten Thaten in 
dieſem Kriege. Für den erften dieſer Siege fhilte ihm der 
Pabſt (wie vor 40 Jahren Eugenen) einen geweibten Hut 
und Degen. Nur eine gefährlihe Verwundung am Fuße 
und Ziethens Entſchloſſenheit entriiien ihm bei Torgau den 
ſchon errüngenen Sieg. Daun war beim Heere mehr ge— 
fürdtet als geliebt , wovon fein ernfter Charakter, die 

Strenge, mit der er auf Mannszucht hielt, und manche 

— — das Heer in dieſem Kriege erlitt, die Schuld 

trugen. Seine vorſichtige, zögernde, nur ſelten große Ent— 
ſcheidungen wagende Art, gegen den unumſchränkten, glükli— 

chen, königlichen Feldherrn Krieg zu führen, war die noth— 

wendige Folge einer richtigen Erkenntniß der Zeitumſtände, 
und erwarb ihm die ehrenvolle Vergleichung mit einem Fa— 

bius Cunctator. Er freute ſich des erworbenen Ruhms und 
Anſehens nicht lange; denn er ſtarb bald nach dem Hu— 

sen Srieden (1766) am 5. Februar zu Wien, 10 

ibm in der Auguftinerfirche ein Denkmal gejezt wurde. 

* Feldzeugmeiſter Octavianus Aenegs Joſ. Fürſt Piccolomini 
—  d’Arragona, St. Stephans-Ordens-Erb-Prior zu Piſa, 
weg mannhafte Vertheidigung von Brieg gegen Fried» 

— rich im J. 1741, welches er nur als unhaltbaren Schutt- 

haufen übergab., und durd Eroberung des Schlojjes Rip— 
palta und der Stadt Gava im J. 1746 rühmlich befanut, 
befehligte zulezt im J. 1756 das Eaiferlihe Heer in Schle: 
ſien und Mähren. 
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wäre er vom Angriffe auf die Vertheidigung zurükgewor— 
fen worden, die Schlacht, wenn er ihr nicht ganz auge 

weichen Eonnte, fpäter eingefreten feyn, und die, Eriege- 

rischen Creigniffe im Mai- Monat dürften eine andere, 

Defterreich günftigere Wendung genommen haben. Es 

war dem Feldmarfchall bis zu dem verhängnißvollen 6. 

Mai nicht möglich, weiter als 4 Meilen von Prag (in 

die Gegend vom Sadſka und Böhmifchbrod) vorzurüfen. 

Hier erhielt er fehon am Abende desfelben Tages unbe- 

ſtimmte Nachrichten, welche auf das Ereigniß einer. bei 

Prag vorgefallenen Schlacht fehliegen, aber den Ausgang 

‚ berfelben in Zweifel liegen. Verworrene Ausfagen, welche 

man am folgenden Tage von Landleuten über den Erfolg 

des großen Kampfes erhielt, Flärten das Vorgefallene nur 
wenig auf, ließen aber dennoch den unglüflichen Erfolg 

beftimmter ahnen. Erſt fpät in der Nacht Fam ein vom 

General der Eavallerie, Baron Bretlaf, von Beneſchau 

abgefchifter Dfficier an, welcher den Verluſt der Schlacht 

meldete, aber über das Schikſal des in Prag eingefchlof: 

fenen Heeres nichts zu berichten wußte.  F M. Daun 

beſchloß in feiner Stellung zu bleiben, in ſelber nähere 

Nachrichten von Freunden und Feinden, von Iezteren 

alienfalls auch einen Angriff, abzuwarten, indeffen alle 

verfügbaren Verftärkungen an fich zu ziehen, und weitere 

Derhaltungsbefehle von Wien einzuholen. Keinem der 

zahlreichen Kundfchafter, welche mit der Zufage großer 

Belohnungen zu dem Verſuche, fi) durch das Belage— 

rungsheer nach Prag zu fehleichen, beredet wurden, wollte 

ed gelingen, in die Stadt zu Fommen. König Friedrich, 

mit Recht beforgend, daß Dauns fo nahe ftehendes, feine 

rüfwärtigen Verbindungen bedrohendes Heer feinen Ab⸗ 

fihten auf Prag mächtig im Wege ftehen, . oder wohl gar 

den Eingefchloffenen eine günftige Gelegenheit, ſich einen 

Meg zum Abzuge zu bahnen, verfhaffen könnte, erachtete 

. für nothwendig, felbes aus fo ungelegener Nähe wegzus 
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drängen. Der Herzog von Bevern erhielt den Auftrag, 
diefes mit beiläufig 25,000 Mann *) zu bemerkitelligen. 

General Ziethen machte am 9. mit mehreren Tauſend Reis 

tern einen rafchen Angriff, um die Stellung der Kaifer- 

lichen zu erfunden, 309 fich aber, als diefe unter die 
Waffen traten, wieder zurüf. Der Prenfen Abficht, mit 
allen verfügbaren Kräften bei Böhmiſchbrod anzugreifen, 

lag am Tage. Die Lage der Dinge erlaubte dem Faifer: 
lichen Feldheren, den angebotenen Kampf nur mit naher 

Gewißheit guten Ausgangs anzunehmen. Diefe Rükficht 

und der Umftand, daß eine andere Abtheilung der. Preu: 
fen, gegen die Sazawa ziehend, zugleich die im Rüken 

der Defterreicher verwahrten Vorrathe gefährdete, be— 

fimmte den Feldmarfhall, das Heer rüfgangige Bewe— 

gungen machen zu laffen. Er führte es noch in der Nat 

vom 9. auf den 10. nad Planian, am Ai. nach Koljn, 

am 45. in ein Lager zwifchen Kuttenberg und Alt-Koljn, 
und den 19. in die Gegend von Caſlau zurük. Ein mitt: 
lerweile von, Wien angekommenes eigenhändiges Schrei- 
ben der Kaiferin — der erfte Verhaltungsbefehl, welchen 

Daun erhielt — lautete: „Sie könne ihm nichts. Eigent- 

liches vorfchreiben, fondern finde im feiner geprüften Treue, 

feinem Eifer, feiner Vernunft und Kriegserfahrenheit hin- 

länglihe Bürgſchaft, daß er nichts unternehmen werde, 

was er nicht ihrem Dienfte beförderlich erachten follte. 
Sie billigte fein bisheriges Benehmen, und empfahl ihm, 

ſich wor der. feindlichen Armee wohl in Acht zu nehmen, 

die nun, da fie von der Armee des Prinzen Karl nicht 

mehr: viel zu bejorgen hätte, ihr ganzes Augenmerk auf 

feine Armee richten werde... Der vorzüglichfte Gegenftand 

wäre, fi fo zu fegen, daß die rükwärts liegenden Erb: 
länder gegen einen feindlichen Einbruch gedekt würden. 

Endlich erinnerte fie ihn, alle verfügbaren Truppen an 

ſich zu ziehen.“ — Der Herzog von Bevern folgte Dauns 

So nad) Tempelhof ; 20,000 nad) der öfterr, milit; Zeitfcheift, 
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Ruükzuge Schritt vor Schritt. Am 17. trieb er die dfter: 
reichifhen Teihten Truppen ans dem nur wenig vertheiz 

digten Koljn, und bemädhtigte ſich da bedeutender Vor—⸗ 

räthe von Lebensmitteln. Zwei Tage nach des Feldmar—⸗ 

ſchalls "Eintreffen bei Caflau erhielt er beftimmtere Ver: 

baltungsbefehle feines Hofes, in der Hauptfache des In—⸗ 

halts: Die Befreiung Prags und des im felbem einges 

Thloffenen Heeres zum Hanptgegenftande feiner Bewegun⸗ 

gen zu machen, nebftbei aber dem Feinde Geitem und 

Rüken möglichft zu beunruhigen, ſich auf feine Verbin⸗ 

dungs= und Zufuhrslinien zu werfen, und mo thunlich, 
durch einen plözlichen heftigen Anfall Bevernd Truppen 

aufzureiben, ehe ihm der König zu Hilfe Eommen Eönnte, 
Der lezte Punkt widerfprah Dauns Anfihten, welcher 

überzeugt war, daß Diefes ein Unternehmen zur Unzeit 

wäre, und auf die Erreichung des Hauptzwefes eher mache 

theilig als vortheilhaft einwirken würde, weshalb es auch 

unterblieb. Bier Tage daranf Famen 8* neue Be⸗ 

nehmensvorſchriften, welche mit den früheren im Wider⸗ 

fpruche ſtanden. Diefen gemäß follte des Feldmarfchalls 

Hauptbeftreben dahin gehen, Zeit zu gewinnen, und fein 

Heer — gegenwärtig den einzigen Schirm und Hort der 
übrigen Erblande — möglichft fiher zu ftellen und zw er— 

halten. Zu dieſem Zweke follte er dasſelbe auch noch 

weiter auf Jenikau oder Deutſchbrod zurükziehen. Dieſer 

Weiſung ungeachtet hielt Graf Daun für wohlgethan, um 

dem Feinde nicht noch mehr Land Preis zu geben, vor der 

Hand in der Stellung bei Caſlau ſtehen zu bleiben, wo 
ſein Heer bis Ende Mai zu einer Streitmaſſe, welche über 

50,000 Mann zählte, anwuchs. Erſt am 6. Juni wollte 

er damit indie Gegend von Deutfchbrod zurüfgehen, "weil 

Bevern, welcher mittlerweile ebenfalls verftärft worden 

'war, ungeftüm vorrüßte, und mehrfeitige Gerüchte die 

perfönliche Ankunft des Königs von Preußen mit einem 

Berftärfungsheere bei Koljn logen. Da jedoch noch wäh— 
rend des Marfches der Bericht des von einem Kundſchafts⸗ 
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vitte nach Prag rüffehrenden Grenadier = Hauptmanne, 
Freiherr von Ubelli, den Ungrund diefer Gerüchte erwies; 

fo ließ der Feldmarfihall die weitere Bewegung rükwärts 

augenbliftich einftellen, und bei Gold: Jenifau ein gut 
gewähltes Lager beziehen. Hier trafen nad neue Ver— 

ftärfungen ein, und bald auch der beftimmte Befehl der 

Kaiferin, gegen Prag vorzurüfen, und in dem Wagniß 

einer Schlacht dem Waffenglüf die große Entfheidung, 
wer in diefem Feldzuge in Böhmen den Herrn und Mei— 

fter fpielen folle, zu überlaffen. 

Dauns Armee verließ am 12. Juni ihe Lager bei 

Golẽ-Jenikau und ging an demfelben Tage bis Jano— 

wicky. Am 13. 309 fie, in vier Angeiffsfänlen getheilt, 
gegen Kuttenberg. Die Vorhut von dem ©. d. €. Na— 

dasdy befehlige, wurde ber Bikan, einem anderthalb 

Stunden von Caslau entfernten Dorfe, vom Herzoge von 
Bevern heftig angegriffen. Sie hielt tapfer aus, bis die 
vorderften Abtheilungen des nachrüfenden Heeres anrüften, 
worauf fi die Preußen mit Verluſt und eilig nach Koljn 

zurüfzogen.  Durchftochene Damme der Teiche bei Malle: 

{hau verurfachten ein Austreten des Baches bei Kutten: 
berg, : deffen reifendes Waſſer den Rükzug der Preußen 
erſchwerte. Noch an demſelben Tage befezten die Deiter: 

reither Kuttenberg. Die Preußen verliefen Koljn, und 

nahmen eine Stellung hinter diefer Stadt. Die Oeſter— 

reichen lagerten bei Malleſchau. Am 14. zogen die Preus 

ßen auf Koufjm, wo der König mit Truppen, die er von 

Prag und der Sazawa heranrüfen ließ, zu Bevern ftieß. 
Daun rükte bis. Gintic vor. Hier vaftete er am fol: 

genden 15., und beobachtete des Feindes Stellung bei 
Kaufjm, Am 16. bezog er ein Lager bei Swoyſſic, wo: 
hin die Preußen am 47. marfchiren wollten, als fie aber 
die Kaiferlihen auf den dortigen Höhen in Schlachtord- 
nung aufgeftellt fanden, aus ihrem Lager bei Kautjın eine 

Bewegung machten, wodurch der preußifche vechte Tlügel 
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an, Kautjm, der Linke. gegen Nimburg zu ftehen Fam, und 
Planian vor der Stirnlinie des linken. Flügels lag. Sie 
wurden noch durch 6, Bataillone und 40 Schmwadronen, 
die Prinz, Moriz von Deſſau von Prag herbei geführt 

hatte, verftärfe, und fanden nun mit 36,000 Mann den 

Defterreichern gegenüber *). „Die darunter befindliche Rei⸗ 

terei zählte 14,000 Mann. Daun veränderte am Abend 
des 17. ebenfalls fein Lager. Nach vollzogener Bewer 
gung fand der rechte Flügel auf dem Kamhajefer Berg, 

der linke auf der Boffizer Höhe. Die Reiterei in der 

Ebene bei Poboi rechts vom Fußvolf. Croaten hielten 
die vor= und ‚feitwärts liegenden Dörfer beſezt. Ohne 
Zelte ruhte das Heer in der Naht”). Mit Sonnenauf- 

*) Diefes preufifhe Heer beftand aus folgenden Truppenkör— 
gern: Örenadierbataillone : von Kahlden, von Möllendorf, 
von Wangenheim, von Nimſchewſth, von Waldof, von 
Fink und von Gemmingen ; Infanterie - Negimenter, alle 

zu 2 Bataillonen ſtark, von Kalkſtein, Fürft Moriz von 
Anhalt = Defjau, von Manntenfel, von Bornftadt ; 3 Ba— 
taillone von Anhalt, von Hülfen, Herzog von Bevern, 

erſtes Zataillon Garte, zweites Zataillon von Kreuzen, 
von Prinz Heinrih, von Mied, von Schulz und von Mün- 
how; ‚Cavallerie - Regimenter: Garde du Corps 3 Esca— 

4 Drayant, Baron von Schöneih, von Driefen, von Kyow, 

von Krofow, von Stechow; Carabiniers: Leibregiment, Brinz 
von Preußen, von Rochow, von Meinide, von Norman, 
son Blanfenfee, von Katt, von Szefely, von Seidlis, alle 

s Schwadronen ftarf. Die Hufaren - Regimenter von 
Ziethen, von Werner und von Puttfammer zählten. 10 
Schwadronen. Folgende Generale befanten fich bei diefer 
Armee: General der Infanterie Fürft Mori; von Anhalt- 

Deſſau, die General: Lieutenants von Ziethen, Herzog 
von Zevern, von Tresfow; Generalmajore von Puttkam— 
mer, Baron von Schöneich, von Krokow, von. Mann: 

fein, von Pannewitz, Prinz Franz von Braunfchweig, 
von Normann, von Meinide, von Dülfen, son Ingers leben 

3 und von Krofigk. 

**) Schlahtordnung und Stand des zu der Koljner Schlacht 
ausrüfenden öfterreichijchen Heeres: die Vorhut unter dem 



505 

gang fingen die Borpoften bei Manian an gegenfeitig zu 

feuern. Die Preußen brachen auf diefem Punkte mit drei 

Heerfänfen heraus. General Ziethen führte ihren Vor— 

trab. Diefer Tangte um 8 Uhr bei dem an der Chauffee 
nn han zur goldenen Sonne an, wo er 

8.0.€. Grafen Nadasdy, den F. M. Lts. Morocz, Graf 
Saddik, und den G. Me. ANKER Erdödy, Graf No: 
ſtiz, Baron Beh, Graf Szecfenyi, Graf Rudolph Palffy, 

und Baboczay, beftand. aus 9 Bataillonen Gränzer, 4 Gre— 
nadier  Compagnien und 40 Schwadronen Reiter, zuſam⸗ 
men 6200 Mann Fußvolk, 8720 Reiter. Das erſte 
Treffen befehligte auf dem rechten Flügel der ©.» €. 

Graf Serbelloni und 8. 3. M. Baron Marſchall, auf dem 
linten F. 3. M. Graf Anton Colioredvo und ©. d. €, 
Graf Stampach, unter ihnen die 3. M. Lts. Graf Bene: 
dict Daun, Andlau, Graf Puebla, Graf Kolowrat, und 

die G. Ms. Graf Trautmannsdorf, Graf Aspremont, 
j Pellegrini , Graf Niklas Eſterhazy, Mayern, Gemmin- 

gen, Anger, Graf Scallenberg, Graf Starhemberg, Es 
beftand aus 19 DBataillonen, 13 Örenadier - Compagnien, 
33 Schwatronen und s Compagnien Grenadiere und Ca— 
rabiniere zu Pferde, zuſammen 13,550 Mann zu Fuß, 

"0573640 Reiter. Im zweiten Treffen ftanden die F. M. Le, 
Graf D’Donell, Graf Starhemberg, Baron Sincere, Ba- 
ron Wöllwarth, und tie G. Ms. Fürft Lobkowiz, Argen- 

teau, Krottendorf, Wolf, Plonquet, Le Fesre, Clees 
mit 1% Bataillonen, 12 Grenadier = Compagnien, 36 

Schwadronen, 6 Örenadier- und Carabinier = Compaanien 
zu Pferde, welche zuj en 9650 Fußgeher, ‚und. 3490 

Mann zu Pferde zählten. Der Rükhalt des Heeres be- 
ftand aus 9 Bataillonen, 13 Grenadier - Compagnien, 
22 Schwadronen, und 12 Örenadier = und Carabinier« 
Compagnien zu Pferde, zufammen 5760 Mann Infan- 

* terie und 2780 Reiterei, welchen die F. M. Lts. Graf 

Wied und Freiherr von Lützow vorſtanden, unter deren 
Befehl die G. Ms. Caſtiglione, von Cjechowiz, Reich— 

ling, Müfling und Kölbel geſtellt waren. Die Geſammt— 
ſtärke des Heeres betrug demnach 51 Bataillone, 42 Gre—⸗ 

nadier-Compagnien, 151 Schwadronen, 24 Grenadier— 
und Carabinier-Compagnien zu Pferde. Sie zählten 36,160 

Fußgeher und 18,630 Reiter, zufammen 53,790 Mann. 
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Halt machte, um den nachrüfenden Truppen Zeit zu laſſen, 
ſich anzuſchließen. Als dieſes bewerkſtelligt war, ſchwenkten 
ſich die Preußen rechts auf, rükten eine kurze Streke vor, 
amd unternahmen zwei Stunden hindurch Feine neue Bewe⸗ 

gung. Diefe Vorrükung war eine vergebliche Herausfor- 
derung des fehlagfertigen Faiferlichen Heeres, um felbes 
aus der guten Stellung, die es inne hatte, zu ofen. 
Da Diefes aus feiner feſten Ruhe nicht heranszureißen 
war, befchloß der König es felbft anzugreifen.  Deffen 

linker Flügel und Mitte waren zu vortheilhaft geſtellt, 
- Daher wagte er den Angriff auf denrechten, als den fihein- 

bar ſchwaͤchſten Punkt. Gegen diefen rükten die: Preußen 
in ſchräger Schlachtordnung vor, in der Abfiht, ihn zu 

umgehen. Die Neiterei ihres linken Flügels wurde durch 

15 Schwadronen vom rechten verftärkt, und dem rechten 

befohlen, ſich in’ Fein kleines Gewehrfeuer einzulaffen, 
fondern immer zurükgezogen zu bleiben, um nach Befinden 

der Umftände den linken, welcher allein anzugreifen hatte, 
unterjtüzen zu Fünnen. F. M. Daun Eonnte die Bewe— 

gungen des Königs von den Höhen, anf denen die Defter- 
reicher ffanden, genau einfehen. Er änderte in der Haupt: 

ſache nichts in feiner Aufſtellung, nur ließ er feinen red)- 

ten Flügel und die Truppen, welche, die Batterie bei 

Kiechor dekten, verftärken. Gegen diefen Poſten begannen 

7 feindliche Bataillone, vom General Hülfen geführt und 

von Ziethens Neiterei unterftügt, um 2 Uhr Nachmittags 
den Angriff. Das übrige Heer folgte ihrer Bewegung in 

geſchloſſenen Abtheilungen. Durch einen ſehr heftigen 

Anfall nahmen die Preußen ungeachtet der tapferften Ver- 

fheidigung ihrer Gegner diefen Poften weg. Ihr mei: 

teres Vordringen verhinderte die Divifion Wied, wel- 

cher fich ihnen entgegen ftellte. Gleichzeitig griff General 
Ziethen die von Nadasdy befehligte Neiterei an, und 
drängte fie bis Nadowefnic, Fam jedoch dabei in fo wirk— 
fames Feuer einer, in dem ſüdlich von Kẽechoẽ befindli⸗— 

* 
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hen Eichenwaͤldchen haltenden Faiferlihen Truppe, daß 

er bald wieder mit Verluſt zurüfeilen muße. Der König 

entfendete zu Hülfens Unterftüzung 2. Bataillone. ı Die 
Hauptmacht feines Heeres rüfte nun gegen den rechten 

Faiferlichen an, welcher, da des Zeindes Abficht am Tage 

lag, ‚bereitd aus dem zweiten Treffen und vom linken 

Flügel verftärkt worden war. Nach einer furzen gegen- 
feitigen Kanonade befahl Friedrich den Angriff. Die Sei— 

nigen litten daber durch das vortrefflic bediente Gefchüz 

der Kaiferlichen außerordentlih. Die Lüfen der zahlreich 

Gefallenen zu erfezen, mußten bald 4 Bataillone. ihres zwei= 

ten Treffens in das erfte rufen. Gie drangen unerfchrofen 

por, wurden aber von den Negimentern Deutfchmeifter, 

(4. Lin. Inf. Regiment), Baden (Lurem 27. Lim. Inf. 

Regiment), Botta (Fürſt Aloys Lichtenftein 12. Inf. Res 

giment), E. 9. Karl (Alerander der I. Kaifer von Ruß— 

land 2. Inf. Regiment), Moltke (Wimpfen 13. Inf. 

Regiment) und Puebla (Wilhelm. König. von Nieder: 

landen 26. Inf. Regiment) Eräftig empfangen und von 

den ertiegenen Anhöhen wieder herabgeftürzt. Bald wie— 

der geordnet, rükten die Preußen zu wiederholtem Anz 

griffe vor. Der Kampf, mit erneuerter Wuth begonnen, 

hatte nach mehrftündiger Dauer. denfelben Erfolg. Des 

Preußen» Königs tapferes Kriegsvolf erlag dem Kalten 

Muthe feiner Gegner auf allen Punkten, und wid 

endlich halb vernichtet. Während diefer Zeit beftand 

General Hülfen, welcher vor Kiechoi, das er erobert 

hatte, in Schlachtordnung fand, um die rechte Geite 

der Defterreicher anzufallen, den heldenmüthigften Kampf, 

bei weldem der öfterr. F.M.L. Freiherr von Lützow ges 

tödtet, und die Generale Serbelloni und Wolf verwundet 

wurden. Mit dem Verluſte feined ganzen Gefchüzes und 

zweier Drittheile feiner Mannfchaft nahm er gegen Abend 

in Unordnung feinen Rükzug auf Kutlit, deffen Brand: 

fakel die Flucht, der es Ieuchtete, ſchüzen follte. Zwei 
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Stunden nad) dem Angriffe des Feindes auf der Deſter— 
reicher rechten Zlügel, alfo gegen 4 Uhr Nachmittags 

geſchah auch, angeblich gegen des Königs Willen, der 
des linken Flügels. Diefer, um die Ehre des Tages mit 
feinen Waffenbrüdern zu theilen, rükte den Feinden aus 

feiner Stellung entgegen, und zwang fie nach einſtündi— 

gem Gefechte zum Rükzuge. Man verfolgte fie nicht, um 

durch eine Trennung vom rechten Flügel Feine Lüke in der 

Anordnung der Aufitellung zu veranlaffen. Die Preußen 
erneuerten ihren Angriff nach einer Stunde, und fanden 

bald wieder gleiches Waffenloos. Sie eilten in Unordnung 
in ihre vorige Stellung zurüf, und begnügten ſich, durch 
die noch übrige Dauer der Schlacht die Katferlichen aus 

dem ſämmtlichen aufgeführten Gefchiize zu befchießen und 

zu beunruhigen, um diefe von einer Verfolgung abzuhal- 

ten, welche ohnehin nicht im Plane ihres Feldheren Tag. 

Der König, feine Königlichen Prinzen Heinrich und 
Ferdinand und feine Generale boten alles auf, was Feld: 

heren= Talent und ritterlicher Muth vermögen, um die 

Siegesgöttin zu zwingen, den blutgetränften Lorberkranz 
den Fahnen ihres Volkes zu reichen. Vergebens fezten fie 

fich perfönlich und wiederholt an die Spize verfchiedener 

Abtheilungen, fie zum verzweifelten Angriff zu führen, ver: 

geblich ftachelte der dürch den unüberwindlichen Widerftand 

aufgereizte fieggemwohnte Eönigliche Held nach abgefchlage: 

nem fechsten Angriff, feine muthigen Garden durch Die 

ihrer unwürdigen Worte: „Raker wollt ihr ewig leben“, 

zum fiebenten, eben fo zwefverfehlenden an. Die Hälfte 

feiner Streiter defte vergeblich todt und verwundet die 
Wahlſtatt. Ziethens ſtandhafter Muth rettete allein ſei— 

nen fliehenden linken Flügel vor gänzlicher Vernichtung. 

Friedrich eilte nun haſtig gegen Prag, dort das vor den 

Mauern der Stadt liegende Heer zu retten, welches er 
nach Sachſen führte. Dem Prinzen Moriz von Anhalt— 

Deſſau gab er den Auftrag, mit dem geſchlagenen bei 
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Nimburg über die Elbe zu gehen, und feinen Rüfzug nach 
der Laufiz zu nehmen. 

F. M. Daum zeigte in diefer Schlacht feinen Unter ' 

gebenen das ſchönſte Mufterbild eines befonnenen Helden, 
deffen Faltblütige Tapferkeit mitten im heißeſten Schlacht: 

gewühl die Bewegungen der Geinen ruhig, wie auf dem 

Uebungsplaze friedlicher Waffenübungen, anordnete. Zwei 

Pferde fielen unter feinem Leibe; er felbit hatte zwei 

leichte Wunden empfangen. Mehrere aus feiner Umge- 
bung waren verwundet. Er ließ fein fieghaftes Heer die 

Naht hindurch unter Waffen ftehen. Ein gleichzeitiger 

öfterreichifcher Bericht über diefe Schlacht enthält wört— 

lich Folgendes: „Der Sieg muß nächft Gott dem Elugen 

und -tapfern Verhalten des Feldmarfchalls Grafen von 

Daun zugefchrieben werden. Der Graf von Stampad), 
der den linken Flügel commandirte, trug durch den leb— 

haften Angriff auf des Feindes rechten Flügel nicht wenig 

zum Giege bei. Die General:Lieutenants von Kolowrat, 

von Wöllwart , Graf von Wied“) und von Sincere*) 

*) Sriedrih Georg Heinrich Graf zu Wied - Runfel zeichnete 
ſich ſchon bei der Belagerung von Prag 1742 als Oberſter 

bei Marſchall Infanterie (18. Inf. Reg. gegenwärtig Lilien- 
berg) aus, wo er bei einem Ausfalle der Befazung verwuns 

det ward, Er hatte in der Prager Schlacht fehr tapfer ge= 
fochten, und einen anfehnlihen Theil des Fußvolkes durch 
geordneten Rüfzug gerettet. Er erhielt in ver Koljner 
Schlacht den Therefien- Orten, wurde fpäter Großfreuz 
desſelben Ordens, Feldmarfchall und commandirender Ge— 

neral in Böhmen. Er ftarb ald Gouverneur der Lombar— 

tie im 3. 1778. Der vor kurzen verfiorbene &.F.F.M.2. 

Friedrich Ludwig Prinz zw Wied - Runkel war fein Neffe. 
**) Freiherr Claudius von Sincere war früher Oberft bei Prinz 
Karl Alerander 3. Inf. Reg., dann bei Cajetan Kolowrat: 

Krakowſty 17. Inf. Reg. (gegenwärtig Prinz Hohenlohe), 
welches er in der Schlacht bei Strigau rühmlich anführte, 

— und hierauf General-Major wurde. Im J. 1751 erhielt 

er als Inhaber erſt das Infanterie-Regiment DO + Gyloy 
Monatfhr. III. Sahrg. December. 56 
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thaten ſich fehr hervor, wie auch der General Graf von 

Nadasdy *) mit der ſächſiſchen Cavallerie und den andern 

l (als Chafteller 46. Inf. Reg. 1308 aufgelöst), und da er 
diefes bald varauf an ten F. 3. M. Grafen Maquire ab— 
trat, nod) in demſelben Sahre das 54. Inf. Neg. Königsegg 
(gegenwärtig Salins). Er flieg im J. 1756 zum Feld: 
marjchall = Lieutenant, im J. 1758 zum Feltzeugmeifter. 

In demſelben Sabre erbielt er das Ritterkreuz, umd nad) 
ter Schlacht bei Hochfirhen das Groffreuz des Marien: 
Therefien = Ortens. Er ftarb im 3. 1769. | * 

*) Franz Graf Nadasdy war im J. 1708 geboren. Er wid— 
mete ſich ſchon 1727 ten Waffen, focht 1734 unter Eugen 
am Rhein, und machte dann ten dreijährigen Krieg witer 
die Pforte von 1737 bis 1739 mit, in welchem er Dber- 
fier wurde. Der Zeitraum feiner: größten Thätigfeit fallt 
in den öfterreichifchen Erbfolgefrieg und im die erften Jahre 

des fiebenjährigen. Er behauptete (1741) nad einem fchar- 

fen Gefebte ten Poften bei Neuhaus in Böhmen, und 508 
hierauf als General: Major mit einer Abtheilung Drago- 
ner und mit leichten ungarifhen Truppen ten Franzofen 
unter Maillevois entgegen, erfchwerte ibre Bewegungen, 

befezte Meuhaus in der Oberpfalz, und‘ machte durch ge— 
fhifte Ueberfälle viele von der franzöfifhen Trurpe, die 
fi) aus Prag gerettet hatte, gefangen. In Baiern hob 
er (1743) ven thätigen La Eroir, einen franzöfifchen Partei: 
gänger , auf, focht mit befonderem Erfolge bei Fraunau, 
nahm Mühldorf, Dettingen und viele andere Pläze des 
Landes ; hierauf zog er mit dem Herzoge Karl von Lothrin— 
gen an den Rhein. Der Man des (1744) bei Schref 
bewirften Heberganges wurde nach einem vielftimmigen Zeug: 

niffe von ihm entworfen. Er war jo gut angelegt als be- 

hutſam vorbereitet und meiſterhaft ausgeführt. Nadasdy 

seilte nun den Franzofen in der Befezung der Linien von 

Lauterburg und Weiffenburg zuvor, nahm Elſaßzabern, und 

war hier mit 5000: Mann aufgeftellt,, als er den 13. Aus 
guft 1744 von einem: anrüfenten franzöfifhen Hilfsheere 
von 20,000 Mann unter dem Herzoge bon Harcourt an: 
gegriffen wurde. Er Jehnte ſich in der Nähe diefer Stadt 
an, ein Gehölze, und unterhielt das Gefecht gegen den weit 

überlegenen Feind, bis ihm Nachmittag um 3 Uhr Bärn- 
klau Berftärfungen zuführte; worauf die Gegner mit einem 

Verluſte von 2400 Dann geworfen wurden. Als der Ein- 
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Truppen, die er unter feinem Befehle hatte. Die ſach⸗ 
ſiſche Cavallerie, unter Anführung des Generals Grafen 

von Noftiz legte Wunder der Tapferkeit ab. Die Negis 

. fall Sriedrihs II. in Böhmen den Zurüfgang des Heeres 
über den Rhein veranlaßte, fiherte Nadasdy tiefen Rüfzug 
fo glüklich, daß auch nicht ein einziges Vorrathslager ver- 
Ioren ging. Wider die Preußen focht ser bei Tabor, und 

feine ewig rege. Thätigfeit kam dem. Herzoge von Lothringen 
und dem Grafen von Traun, welche die Feinde blos durd) 

Büge, Stellungen und ten Fleinen Krieg aus ganz Böh- 
men drüften , vorfrefflih zu GStatten. Während ver 
Schlacht bei HDohenfriedberg behauptete er ſich lange auf 

„einigen. von ibm: beſezten Anhöhen, und erleichterte dadurch 
den Rüfzug der Deiterreiher. Kaum berubigte der Dresdner 
Friede | Io nen, fo zeigte ſich Nadasdy in Stalien thätig, 

wo er (1746) bei Öuajtalla den eriten Angriff auf die anrü— 

kenden Gegner’ that, dem Sieg bei Piacenza beförderte, 
diefe Stadt in Beſiz nahm, mit Bortheil bei Rottofreto 

foht, den Gegnern in der Befezung von Novi zuvor lam, 
und unter dem Grafen von Broune nad) Genua und in die 

> Provence rüfte, — Therejia. beförterte den rajtlojen Krieger 

zum General der Cavallerie, 1754 zum Befehlshaber in 
„Dfen, 1756 zum Ban von Erpatien, Sn der lezten Ei- 
genfhaft war er ungemein thätig, um die Werbungen der 
nöthigen Truppen zu betreiben. 1757 führte er-die Völker 
aus Ungarn dem Grafen von Daun nah Böhmen zu. 
Als Therefia nad der Koljner Schlaht den neuen Orten 

ſtiflete, erhielt er das Groffreuz desjelden. Nun zog er 

mit der Hauptmaht nah der Laufiz. Nah dem Siege 
über: Winterfeld auf dem Moysberge nahm er in Schle— 

‚sten die Feſtung Schweidniz am 12. November durch Unter: 
bandlung.  Diebei ergaben fih 6000 Mannı mit vier Ge- 

neralen friegsgefangen, und eine Kriegs-Caſſe von 355,000 

Gulden fiel bier nebſt großen Vorräthen in die Hände der 
‚ Kaiferlihen. Im Treffen bei Breslau ſtand er dem heftigen 
Angriffe Ziethens bis gegen Abend, wo die Feinde das Feld 

räumten. Nach der unglüflihen Schlaht bei Leuthen legte 

er die Waffen für immer von fi, und verlebte feine ferne: 

ven Jahre in Erovatien ald Banus dieſes Königreichs, wo 
während jeiner DBerwaltung des Landes die Gränz-Regimen- 

ter eine zwekmäßigere Einrichtung bekamen. Er ftarb als 
Feldmarſchall den 15. Mai 1783 zu Warastin. 

56 * 
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menter von der Neferve und die Grenadiere Titten. fehr 
viel, weil fie alle Angriffe des Feindes aushalten muß— 

ten. Von der Infanterie zeichnete fi) das Regiment von 

Botta (Aloys Lichtenftein), welches der Fürft von Kinfky *) 

commandirte, vorzüglich aus; denn nachdem es ſchon alle 

ſeine Patronen verſchoſſen Hatte, blieb e8 doch in der Linie 

jtehen, und fehlug den Feind mit aufgepflanztem Bajons 

nette zurük. Von der Cavallerie thaten fich die Negimen- 
ter Savohen, Ligne und Birkenfeld auf eine ganz befone 
dere Art hervor. . Die Artillerie, welche der Oberfte von 

Zeuerfteia commandirte, ward auch fehr gut bedient.‘ 

Nebſt diefen Genannten hatten ſich noch nach der Anzeige 

des commandirenden Feldmarfchalls der General der Gas 

vallerie Graf Serbelloni **), die General-Majore Niklas 

*) Fürſt Wrih Pinky muß fih im Regimente als aggregirter 
oder zweiter Oberſter befunden haben. Der Oberft und 

Regiments » Kommandant war Baron Frietrid Elmenvorf, 
welcher fo wie ver Fürft Kinſky nad der Schlacht General: 

Major und Ritter des neu geftifteten Verdienft » Ordens 
vourde, 

9), Johann Baptift Graf Serbelloni, aus dem Geſchlechte ver 
Mailänter Grafen diefes Namens, trat in früher Jugend 

unter Kaifer Karl VI. in öſterreichiſche Kriegsdienfte. Die 
KReiterei war vie Waffengattung, welde er wählte. Der 
Tod diefes biedern Monarchen, und ver nad) felbem ausge- 

brochene, Defterreih und ver großen Therefia Verterben 
drohende, Grbfolgefrieg gab ihm, ver bei dem Heere in 

Stalien ftand, fo gute Gelegenheit zur Auszeichnung, daß 
er als Anerkennung vderjelden im 3. 1745 ein Cuirafjier- 
Regiment (gegenwärtig Kronprinz Ferdinand Euirafjier-Re- 
giment Nr. 4) erhielt, deſſen Inhaber er durch 33 Jahre 
bfied. Nach den fiegbeglüften Gefechten bei Guaftalla, 
Eafale und Parma Fam es zur Schlacht bei Piacenza (16. 
Suni 1746), in welcher GSerbelloni zur Entſcheidung des 
Gieges ſehr viel beitrug. Pages und Meaillebois griffen, 
ehe es zu tagen begann, mit ver überlegenen ſpaniſch-fran— 
zöfifchen Armee an. Der Kampf war hartnafig, und auf 

dem öfterreihifchen linken Flügel wanfte der Sieg, längere 
Zeit ſich zu Maillevois hinneigend. Gerbelloni und mit 
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ihm Lucheſi ſtürzten mit raſchem Andrang auf die Reiterei 
desjelben, und waren die erften, welche folche zum Weichen 
brachten. Hieraus entjtand Verwirrung in den feindlichen 
Reiben, und aus jelber der herrlihe Sieg, welcher an 
diefem Tage erfämpft wurde. 

Im fiebenjährigen Kriege war Gerbelloni vor der uns 
glüflihen Schlacht bei Prag beſchäftigt, neue Truppen an 
ſich zu ziehen, um felbe zur Hauptarmee des Prinzen Karl 
von Lothringen zu führen. Bei diefer Gelegenheit jedoch 
trifft ihn der Vorwurf eigenfinnigen Benehmens, und einer 
fhadlihen und unverantwortliben Zögerung. Nicht ohne 
Wahrſcheinlichkeit läßt ſich ſchließen, dag die Erſcheinung 
ſeines Corps, auf welches gezählt wurde, zur glüklicheren 
Entſcheidung der Prager Schlacht ſehr viel beigetragen ha— 
ben würde. Da durch die verlorene Schlacht die beabſich— 
tete Vereinigung unmöglich wurde, ſtieß er mit ſeinen 
Truppen zum Heere des F. M. Grafen Daun, und befeh— 
ligte in der ſo entſcheidenden Koljner Schlacht (18. Juni 
1757) die Reiterei des rechten Flügels. Er erhielt hier 
eine Wunde, vie ihn nicht weniger ehrenvoll zierte, als 
ter Orten Marien Therefiens. Die unglükliche Schlacht 
bei Zeuthen (5. December) würde tie Hoffnungen, zu denen 
ihre glänzende Koljner » Schweiter , die Eroberung von 
Schweidniz und die Schladt bei Breslau, in diefem Feld: 
‚auge vollberechtigten, nicht fo niedergejchlagen haben, wenn 
im Kriegsrathe die Stimme jener erfahrenen Generale (Ser- 
belloni war unter denfelben) gehört worden wäre, welche 
nad) der Eroberung von Breslau viethen, fih blos auf den 
Dertheidigungsfrieg zu befchränfen, Der traurige Erfolg 
bewies leider die Nichtigfeit ihres militörifchen Urtbeils. 
Im folgenzen Feldzuge wurde Serbelloni mit einem kleinen 
öfterreihiihen Heere zur Reihsarmee, die der Prinz von 
Zweihrüfen befehligte, entjentet, bei welcher er bis zum 
Sabre 1762 blieb, und in Abwefenheit des Prinzen den 
Dberbefehl führte. Im J. 1761 übernahm er als Feld- 
marjhall yon dem Prinzen gänzlib die Anführung diefes 
Deered, Im J. 1762 mahte er aus einem binter der 
Multe bezogenen feften Lager mehrere Angriffe auf feinen 
‚Gegner, den Prinzen Heinrih von Preußen, welden er 
immer weiter zurüfdrängte. Doc zwang diefer geſchikte 
Gegner durch an ih gezogene Verftärkungen und nach Böh— 
men veranitaltete Streifzüge den öfterreibiihen Befehle: 
baber zur Unthätigkeit, und hinderte ihn, etwas Bedeu- 
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tentes zu unternehmen. Sm Herbfte dieſes Sahres über⸗ 
nahm ter General der Kavallerie Graf Nadasdy von ihm 

ten Befehl der Reichsarmee. Serbelloni, zum commandi: 

renden Generalen der Lombardie ernannt, endete in der 
Hauptſtadt derſelben am 7. September 1773 feine rühms 

J 

liche Laufbahn, wo er im königlichen Schloſſe eine Grabes— 

ſtätte fand. Er war Ritter des goldenen Vließes und des 
Johanniter-Ordens. — Serbelloni war als ein wiziger Kopf, 
von dem man eine Menge, mitunter wunderliche Geſchicht— 
chen zu erzählen wußte, befannt. Die gebrochene italieniſch— 

deutfhe Mundart, in welcher er feine Bonmots zum Beten 
gab, machte fie nur noch beifenter. Allgemein befannt ift 
ter Verweis, welchen er einem feiner Ndjutanten, der nad) 

erftattetfem Bericht mit fnarrenden Stiefeln ihm zur Geite 
auf: und abgehend, ſich eine Abfertigung erbat, mit fol: 

genten Worten gab: „Stiefel frrefen, Gerbelloni fwai- 
gen.“ Erft nachdem ter Arjutant die Stiefel gewechfelt 

hatte, erhielt er feine Abfertigung. Eben fo befannt ift 
der Vorfall, daß ein Dfficier, der ihm eine dringende 
Meldung zu überbringen hatte, gezwungen war, durd) das 

Fenfter zu ihm einzufteigen, um fich feines Auftrages zu 
entledigen,, weil der Feldmarfchall feinen Leuten fireng ver: 

boten hatte, Niemanten, wer es immer fen, bei ihm vor— 
zulaſſen. Ohne über die Art tes Erſcheinens das geringfte 
Befremden zu außern, hörte er den Dfficier an, und ent: 
Sieg ihn mit ten nöthigen Aufträgen. Da viefer fich hierauf 
durch die Thüre entfernen wollte, wurde ihm beteutet, er 
müffe wieder da hinausgehen, wo er hereingefommen fen, 
— und der Dfficier mußte wieder beim Fenfter hinausftei- 

gen. — Eine (ob glaubwürdige) Anefooten - Sammlung 
enthält folgende Erzählung aus feinem Privatleben. Er 
hatte 12 fehr niedlich gearbeitete Tifchgläfer, die ihm au: 
Berordentlich gefielen, zum Geſchenk erhalten, und ließ, 

um fih der größten Achtjamkeit von feinen Hausleuten auf 
felbe zu verfichern, befannt machen, wer eines davon zer- 

fchlüge, würte gehangen werden. Ungeachtet aller Behut— 
famfeit widerfuhr feinem Tafelvefer dennoch Das Unglük, 
eines davon zu) bredien. Die Execution follte — höchſt 
vermutblih nur zum Scheine, um den armen Teufel für 
feine Ungefihiflichfeit recht zu ängftigen — volljogen werten. 
Der Verurtheilte erbat ſich die Gnade, die übrigen eilf 
Öläfer vor feinem Tode noch alle beifammen zur ſehen. Sie 
wurde ihm gewährt. Mit einem rafchen Sclage warf er 
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Efterhazy *) und Starhemberg; der Dberft Graf O'Do— 

nell; Dberitlieutenant Nauendorf, und die Majore Thori- 

court und Bojanowſky fehr hervorgethan, Der Defterrei- 

her Berluft- Eingaben von der Schlacht miefen 1002 

Todte, Darunter 1 General und 45 Stabs- und Ober: 

Officiere, 5472 VBerwundete, darunter 5 Generale, 351 

Stabs- und IOber  Dffictere, aus. Am fFärfiten war der 

Verluſt bei den Fuß-Regimentern Haller, Deutfchmeiiter, 

Starhemberg, Puebla und Salm, und bei der Reiterei 
bei den Regimentern Savoyen, Portugal, De Ligne, 

Birkenfeld, Wiürtemberg, Kalkreuth und den Sacfen. 

Die öſterreichiſche militäriſche Zeitſchrift enthält folgen: 

des mamentlihe und nähere Verzeichniß der im diefer 

Schlacht getödteten und verwundeten dfterreichifchen Ge— 

nerale, Stabs- und Dber = Dfficiere, und der Mannfchaft 

vom Feldwebel abwärts. Beim Generale tab: todt: 

Feldmarfchalle Lieutenant Lüsow; General-Major Wolf; 

nun die vor ihm bingereihten vom Tifhe, und in Scherben 
lagen alle da. „Was haft tu Unglüklicher gethan!“ riefen 
erjihrofen die Umſtehenden. „Mic; wahrfheinlih vom Tore 
gerettet“, antwortete Faltblütig der Thäter. „Nur wer 
ein Glas zerbricht, wird gehangen, fagte der Graf! Ich 
babe zwölf zerſchlagen, Fann alfo nicht bangen, und muß 
ich's doch, jo lohnt ſich es mehr um zwölf als um eines 
gehangen zu werten.“ Als dieſe Kühnheit Serbelloni er- 

fuhr, fagte er lahend: „Die Canaglia at Rekt.“ Er lieg 
"ihn frei, und entſchädigte ihn fir die Todesangft durch 
Beförderung zu. feinem Kammerdiener und Gehaltöver- 
mehrung. 
*) Niklas Joſ. Fürſt Eſterhazy von Galantha wurde im I. 

1753 Inhaber des 33. Linien-Infanterie-Regiments (ge: 
genwärtig Bakony), nah der Koljner Schlacht Feldmars 

fhall Lieutenant und Ritter des Marien : Therefien : Or: 
dens, 1762 Capitän der ungarifhen Leibgarde, 1764 Feld» 

zeugmeiſter, 1765 goldenen Bließes - Ordens Ritter und 

Commandeur des Marien: Therefien » Ordens, 1768 Feld: 
marſchall. Er farb 1790 in Wien. 
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Lieutenant» Adjutant Lefevre; bei der Infanterie: Oberſt 
Baron von Wald; Oberftlientenant Marg. Fiorenza ; die 

Hauptleute Horcfofy, Graf Draszkoviecs, Twartowa, 

Pierce de Dini, Gomez, von Loß Dorio, Muffain, Ba⸗ 

ron de Gufio, de Bonn; die Oberlientenants de Niefe, 

von Wiederfperg, van der Crugee, Baron Gemmingen, 

Kerum, Hirth, Junggunſt, Vecporten, Fauconvalle, 

d'Hauteville, Clouet, Schindel, Graf Welsperg; die 

Unterlieutenants Hoffmann, Apfel, Kisling, Neumann, 

Dioszegy, Baron Manndorf, und der Fähnrich Schek; 

vom Feldwebel abwärts 659 Mann. Bei der Cavallerie: 

der Dberftlientenant Baron Skrbenſky; die Majore Graf 

Andler, Graf Pappenheim und Vogt; die Nittmeifter 

Madota, Barth, Philipp Graf Kolowrat; die Lieute- 
nants Königsafer, Titz, Schnitter, Scherier; die Fähn— 

rihe Baron Bechinie, Würth, und 318 Mann vom Wachts 

meifter abwärts; bei der Artillerie vom Altfeuerwerker 

abwärts 24 Mann. Verwundet wurden beim Generalftab 

der F. M. Leopold Graf Daun, ©. d. C. Graf Ger- 

belloni, F. M. £&. Wöllwart, ©. M. Schreger, Gene: 

raladjutant Oberſt Hannig, Adjutant Hauptmann Phi— 

lippi, die Adjutanten » Lieutenants Graf Dttolini, Bor: 

fheid, Weichard, Heimerl; bei der Infanterie Oberft 

Siskowics, Fürft Kinsfy, von Allemann, von Defö, 

Kleefeld; die Majore Marquis Botta, Fürſt Salm, 

Daron Wunfhwis, Graf Wurmbrand, von Kerkes, Graf 

Goro , 174 Dberpfficiere und 5897 M. vom Feldwe— 

bel abwärts; bei der Neiterei die Oberften Graf Gourcy, 

Graf St. Ignon, Graf Mel, Baron Nehbach, Bel: 
gioſo, Baron Schafmin ; die Oberfllieutenants Ba: 

ron Gerftorf, Seydern, Gabelhofen, von Morner, von 
Knesevih; die Majore von Nitterftein, Kraus, von 
Grünberg, von Hildenberg, SO Dberofficiere und 4220 

Mann vom Feldwebel abwärts; bei der Artillerie der 

Stükhauptmann Refh , von Bubna, Poſchel und 59 
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vom Altfenerwerker abwärts. Der preußifche Verluſt bes 
Vief fih an 14,000 Mann, darunter 326 Dfficiere. Unter 

ihren Todten, von denen 6500 auf dem Wahlplaze lagen, 

befanden fich der ©. M. von Krofigk und die vier Oberften 

don Münchow, von Lezel, von Schwerin und von Her— 

wart, 7500 Gefangene‘) fielen in die Macht der Defterrei= 

- her, unter ihnen 120 Stabs- und Oberofficiere mit dem 
©. L. von Tresfom und G. M. von Panewis, Nebſt⸗ 
dem mußten fie 22 Fahnen und 45 Kanonen den Giegern 

zurük laffen. Auf dem Rükzuge entflohen auch noch bei 

3000 Ueberläufer aus ihren Reihen in jene der KRaiferlichen. 

D’Eahill, Oberftlteutenant in Würtembergifchen Dien- 

ften in den achtziger Jahren des vorige: Jahrhunderts, 

macht in feiner Gefchichte der größten Heerführer neuerer 

Zeit über diefe Schlacht Bemerkungen, welche in der 

Hauptfache Folgendes enthalten: „Der König, fo viel er 

fi) auch Mühe gab, durch Muth und Klugheit den Sieg 

zu erhalten, wurde hier von einem Feldheren überwunden, 

der überall mit einer ungemeinen Thätigkeit und Klugheit 
zu Werke ging. Alle Bewegungen, welche der F. M. 
Graf Daun machte, verdienen großes Lob. Gchon als 

der König am 17, Nachmittags die Höhen von Sukdol 

befezen wollte, war ihm Daun durch Befezung derjenigen 

bei Kriechenau zuvorgefommen, und zwang ihn, feinen 

Man zu ändern, worauf fein Heer treffenweife links ab— 

rüfen und fich weiter gegen Nimburg ziehen mußte, wos 

durch PBlanian vor deffen linken Flügel lag, und der 

rechte ſich Kaukim wärts ftrefte. Diefe Bewegung ließ Daun 

beforgen, daß ihn der König auf feiner rechten Seite ums 

gehen, und eine andere weniger vortheilhafte Stellung zu 

nehmen zwingen Fönnte, welches auch wirklich die Abficht 

dabei gewefen zu feyn feheint. Daun veränderte alfo noch 

denfelben Abend und in der Macht mit Eluger Berechnung 

) Nach O'Cahill. 
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in aller Stille fein Lager, und. 30g den vechten Flügel 

näher an Kreẽhoẽ. Nadasdy's Reitergeſchwader mußten 

im Rüken des in Schlachtordnung lagernden Heeres von 
deſſen linkem Flügel nach den Anhöhen von, Kiechor eilen, 

wo ſie mit Tagesanbruch ankamen, und rechts und links 

vor dem oberwähnten Eichenwäldchen in 3.Treffen eine 

Stellung nahmen, welche ein tiefer Grund von dem übris 

gen Heere trennte, „Dorf und Gehölze wurden mit Fuße 

vol und Groaten befezt, umd an die Seiten ‚beider Ge— 

ſchüz aufgeführt. Ueberdies wurde zur Verſtärkung Dies 

ſes Pojtens und Defung der. rechten Seite ein ſtarker 

Rükhalt dahin. beordert. In der Schlacht ſelbſt bezeugte 

der Feldmarſchall gleiche Einfiht und Eifer, gepaart mit 
der Faltblütigtten Tapferkeit. Ueberall, wo der Kampf 

am heißeften entbrannte,. war er zugegen, und half die 

Drdnung erhalten, den Muth beleben. Er benüzte als 

ein. wahrhaft weifer Feldhere mit Eluger Auffaflung des 

rechten Augenbliks die vom Feinde gegebenen Blößen.“ 

Die Belohnungen der Sieger waren glänzend. Die 

böchfte für ihren ruhmbedekten Feldherrn war wohl uns 

freitig der nachftehende Brief der unfterblichen Ahnfrau 

des Habsburg = Lothringifchen Herrfcherftammes Maria 

Iherefia an ihn, welden wir aus der öſterr. milit. Zeit— 

ſchrift entlehnen, und welcher wörtlich fo lautet: 

„Lieber Graf Daun! Unmöglich Fönnte ich den heutie 

gen großen Tag vorbeigehen laffen, ohne Ihme meinen gez. 

wiß berzlichften und erfenntlichiten Glükwunſch zu machen. 

Die Monarchie ift Ihm feine Erhaltung fhuldig, und. ich 

meine Exiſtenz, und meine fchöne und Liebe Armee und 

meinen einzigen und liebſten Schwager. Dieß wird. mir 

gewiß niemalen aus meinem Herzen und Gedächtniß kom— 
men; au, contraire mir feheint, daß es jährlich mir fri— 
ſcher und fenfibler ift, und daß niemahlens felbes genug 

an Ihme und den Seinigen werde erkennen Fönnen. Dieß - 
it der Zag auch, wo mein Namen aud) für das Militär 
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follte verewigt werden, auch Seiner Hände Werf*), und 
ift Er wohl billig, leider mit Seinem Blute, mein erfter 

Chevalier worden. Gott erhalte Ihn mir noch lange Jahre 
zum Nuzen des Staates, des Militaire und meiner Pers 

fon als meinen beiten, wahreiten guten Freund. Sch bin 

gewiß fo lang ich lebe, Seine gnädigite 
„grau Maria TIherefia.‘* 

Alle Dfficiere des fiegbefränzgten Heeres erhielten 
einen Monatsgehalt, welcher für die Verwundeten ver: 

Doppelt wurde, Allen wurden die verlornen Pferde erfezt. 

Der Mannfchaft ward eine dreitägige Löhnung bewilli— 

get; was von ihr verwundet war, erhielt doppelten Mo: 
natsfold **). 

Nebftvem hatten im Heere zahlreiche Beförderungen 

und Belohnungen Statt. Der Dberfeldherr mit dem 

erſten Großfreuz des neuen Ordens gefhmüft, wurde an 

die Spize der Heldenreihe hingeftellt, deren Glieder feit 

diefer Zeit den Gefammtruhm ihres Heeres vor Mit= und 

Nachmelt fo glänzend repräfentirten. Sechs der erober= 
ten feindlihen Gefhüze wurden fein Eigenthum. Mehr: 

feitig wurde ihm, befonders von Schriftftelleen des Aus: 

landes, welchen die Umftände, unter denen Daun han— 

delte, nicht genauer befannt waren, der voreilige Vor: 

wurf gemacht, daß er feinen herrlichen Sieg nicht zu be= 

nüzen verftanden habe. Gegen diefen ganz unbegründeten 

Vorwurf, welcher wohl auch auf des Siegers Verdienft 

einen nachtheiligen Schatten werfen fol, muß erwiedert 

*) Für den militärifhen Maria: Therefien - Orden, an deſſen 
Statuten Daun fhon in Wien mitgearbeitet hatte, wurde 
zum verewigenten Andenfen ter Schladt bei Koljn der 18, 

Suni 1757 als Gtiftungstag beftimmt. 

) Auch nad der Prager Schlaht wurden allen Dfficieren und 
ter Mannjchaft jener Grenadier - Comyagnien, welche auf 
dem rechten Flügel fo tapfer gefochten hatten, lebensläng⸗ 
lich doppelte Gehalte bewilligt. 
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werden, daß Daun, abgerechnet die allgemeine außeror— 

dentlihe Erfhöpfung, und als Folge der Schlacht unter 

den verfchiedenen Truppenkörpern natürliche Verwirrung, 

welche die Verfolgung nur erft am folgenden Tage und 
dann höchſt vermuthlich ohne befondere Wirkung erlaubt 
haben würde, eilen mußte, eine andere Hauptaufgabe zu 

löſen. Diefe war die Befreiung der Hauptſtadt Böh: 
mens und des mit dem Prinzen Karl) im ihr eingefchlofz 

9 Karl Alerander , Enfel des berühmten Lothringer Herzogs 
und Türfenbezwingers Karl V,, Bruder des deutihen Kai— 

ſers Franz I,, wurde am 12. December 1712 zu Lune— 
ville geboren. Er trat ald Oberſter im $. 1736 in öfter: 

reichiſche Dienſte. Kaiſer Karl VI. beförderte ihn bald 
zum General- Major. Als folher wohnte er der vom 
3 M. Wallis (1739) verlorenen Schlaht bei Krocka bei. 
Maria Therefin ernannte ihn, nachdem fie den Thron be: 

fliegen, zum Feldmarfhall, und übergab ihm den Oberbe— 
fehl in Böhmen. Hier vertheitigte er tie Gegend von 
Zudweis gegen die franzöftfch = bairifchen Truppen , reinigte 
(1742) Mähren von den preußifchen, und maß ſich mit dem 
Könige Friedrich II. bei Eaflau in der bekannten blutigen 
Schlacht, wo die beffere Kriegsjuht ver Preußen fiegte. 
Diefe führte zum Breslauer Frieden, nad welchem ſich 
Karl gegen die Franzofen, welche in Böhmen die Meifter 
zu fpielen anfingen, wandte, fie dis Prag zurükwarf und 
dort einſchloß, von wo fräter die Marſchälle Brogilo und 
Belliöle mit dem größern Theile der Befazung entfamen 
und der Reft fi ergeben mußte. Hierauf ging Karl nad 
Baiern, fehlug den bairifhen General Minuszi (1745) bei 

Simpach, und drängte den Feind nah und nah bis an 
den Rhein, über welchen ihm jedoch der Uebergang erft im 
folgenden Jahre gelang, wo er das Heer Kaifer Karl VII. 

über diefen Fluß tried, den Marſchall Coigny, der das 
linfe Rheinufer bewachen follte, täuſchte und im zwei 
Heeresjäulen hinüberfezte. Hier mabte er glükliche Fort: 
fhritte Dur die Einnahme der Linien von Germersheim, 
Sauterburg und Weißenburg und drang bis Molsheim 
vor. Don da mußte jedoch fehnell der Rüfzug angetreten 

werden, da der König von Preußen in Böhmen eingefallen 
war. Er wurde jo meifterhaft vollzogen, daß das Heer 
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fenen Heeres. Diefes Heer mußte erſt mit dem feinigem 
vereiniget werden, um mit hinlänglicher Truppenanzahl 
den Bewegungen des entfchloffenen Föniglichen Feldheren, 
von dem zu erwarten war, daß er zur Herftellung feines 
Waffenglüfes gewiß das Aeußerſte wagen werde, mit ges 

gründeter Hoffnung neuer günftiger Ereigniffe im Felde 
zu folgen. Drei Tage nad) der Schlacht fehrieb Friedrich 
an Lord Marfhall, feinen Statthalter. in Neufchatelz 
„Die Faiferlihen Grenadiers ſind vortrefflihe Leute. 

Hundert Compagnien vertheidigten eine Anhöhe, die 

gerettet in Böhmen anfommen und die eingedrungenen 
Preußen ganz berauswerfen Fonnte. Durch die Vermähs 

fung mit der Erzherzogin Maria Anna, Therefiens einziger 

Schweiter, Fnüpfte er in demfelben Sahre ein doppeltes 

Verwandſchaftsband mit diejer Herrſcherin, welche ihm izt 
zum General-Capitän der Niederlande ernannte. Das 

Jahr 1745 war durch die verlornen Schlachten bei Strigau 

und Trautenau, in welchen er das Heer befehligte, für ihn 

nicht glüklich. Nach dem Dresdner Frieden ging Karl auf 
feinen Poſten ald Statthalter der Niererlande, und wohnte 

der Schlacht von Rocroix (1746) bei. Aus den Nieder- 
lanten wurde er beim Ausbruhe des fiebenjährigen Krieges 
im zweiten Feldzuge zum Commando des Heeres in Böhmen 
berufen. Er verlor bier im Mai 1757 die Schlacht bei Prag 

‚nad einem hartnäfigen Widerftande, warf fi in die Stadt, 
wurde eingeſchloſſen, und erft durch den Koljner Sieg be: 
freit. Nun ging er tem Heere des Herzogs von Braun 
fhweig - Zevern entgegen, und schlug es bei Zreslau im 
November, wofür Ariedrich bei Leutben am 5. December 
eine biutige Genugthuung nahm. Prinz Karl legte nad) 

derſelben den Befehl nieder, und forgte von nun an für das 

Beſte der Niederländer auf eine Weife, welche ihm allge- 
meine Liebe erwarb. Dort ftarb er auf dem Schloſſe 
Teruen im Sahre 1780. Bei vieler perſönlicher Tapfer- 
Feit und einem fchäßbaren Feldherrntalente, fehlte es Karln 

an tem jedem Feldherrn Inentbehrlichen — an Glük — eben 
fo ſehr, als Srietrih davon begünftigt wurde. Auch un- 
terlieg er oft aus zu. viel Herzensgüte energiſche Maßre⸗ 
geln gegen Schlaffheit untergeordneter Befehlshaber. 
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nand, der fie anführte, griff fiebenmal an, aber verge- 

bens. Die Feinde hatten den Vortheil einer zahlreichen und 

wohlbedienten Artillerie, die Lichtenfteinen Ehre macht. 
Einige Negimenter von mir wurden zufammengefchoflen. 
Das Glüf, mein lieber Lord, flößt uns oft ein fehädlt- 
ches Vertrauen ein. Drei und zwanzig Bataillone waren 

nicht hinreichend, fehzig taufend Mann aus einem vor= 

theilhaften Poften zu vertreiden. Ein andermal beffer. 

Das Glük wandte mir den Nüfen. Ich hätte es vermu— 
then fünnen. Es ift ein Frauenzimmer, und N bin nicht 

galant u. fm.“ - 

Ethnographiſche Miscellen. 

Bevdlkerung und Volkscharakter, Sprache all 
Religion von Cochinchina. 

(Nach Crawfurd's Embassy to Siam.) 

0 

Die Bevölkerung ift auf23 Millionen berechnet worden, was 

234 Bewohner auf eine TI Meile geben würde; aber es iſt 

‚ erwiefen, daß jene Berechnung übertrieben tft. Hr. Craw⸗ 

furd glaubt, dag felbft 5 Millionen den eigentlichen Stand 

der Bevölkerung ſchon überfteigen würden, wenn gleich 

auch Hr. Chaignean *) die Gefammtzapl der Einwohner auf 

*) Herr Chaigneau, deſſen mitgetheilte Noten Hr. Cramfurd 
benujte, war ein Franzofe, welder dur eine Reihe von 
30 Sahren im Lande lebte, und zur Würde eines Manz 
darins erhoben worden war. Hr. Chaigneau Fam 1820 

nah Franfreih, Fehrte aber im folgenden Sabre nach 
Cochinchina zurük. 
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15 bis 20 Millionen annimmt, und feine Berechnung’ mit 
"Gründen unterftitzt, die jenem jedoch durchaus nicht hin⸗ 
reichend erfcheinen. Die Cochinchineſen haben : mehrere 
Fortſchritte in den nüzlichen Künſten gemacht, als die 

Siameſen; doch beſizen ſie weder eine eigenthümliche Li— 
teratur noch Schrift, ſondern erhalten alle ihre Bücher 

aus China, und betrachten die Einwohner dieſes Reiches 

als ihre Lehrer. Sie ſchreiben mit chineſiſchen Charak— 
teren, doch unterſcheiden ſich ihre zuſammengeſezten Zei— 

chen von den chineſiſchen, obſchon die Elemente oder Wur— 
zeln diefelben find; deshalb findet ein Chinefe mande 

Schwierigkeit, wenn m ein cochinchineſiſches Manuſcript 
entziffern will, während der Cochinchinefe die Werfe jener 

ohne Anftand liest. Es iſt in der That merkwürdig, daß 

es in einem Lande, welches in der Cultur fo weit vorge- 

ſchritten iſt, als Cochinchina, Feine Religion gebe. Der 
einzige Gebrauch, welcher einer gottesdienftlihen Form 

gleicht, dürfte der Cultus der Vorfahren feyn, die aber 

gleichwohl mehr eine bürgerliche als Glaubenspflicht ift. 
Hr. Chaigneau fagt ung, daß die niedern Claffen des Bol- 

kes den Buddha anbeten, und die Perfonen vom Stande, 

fo wie die Gelehrten zur Secte des Confucius gehören; 

aber man findet im Volke weder wahre Andacht noch fefte 
Glaubensfäze. Die Eleinen Tempel und die Drte der An- 

betung, wohin die Gläubigen einfam wallen, um Schnizel 

von Goldpapier zu verbrennen, find wohlthätigen und 

ſchadlichen überirdiſchen Weſen von niederem Range ge— 

widmet, und es iſt keine eigentliche Glaubensform in den 
Gebrauchen des Volkes und in den Lehren der Prieſter zu 

finden. Auch wird dieſe leztere Claffe im Cochinchina ge— 

meinhin nur unter die Verſchwörer und Aufwiegler gezählt. 

Die Cochinchineſen gleichen den Bewohnern von China 

ſehr, ihre Kleidung iſt mit der alten Tracht diefes Rei— 

ches übereinftinmend, bevor die’ Chineſen gezwungen wur: 

den, jene der Mandfhuhs, ihrer Eroberer, — 
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Die Cochinchineſen find ein fanftes, gelehriges Volk, und 
merkwürdig durch ihre Lebhaftigkeit. Ihr Wefen ift fo 

munter, daß man glauben follte, fie erfreuten fich einer 

der menfhlichtten Negierungen der Welt, während fie 

unter das Joch des. drüfendften Despotismus gebeugt 
find, Die höheren Stände erfünfteln die ernfte und feier 

liche Haltung der Ehinefen, und halten die Munterfeit 

der anderen Glaffen für eine Beleidigung des Anftandes, 

welche den Bambus verdient. Es gibt in Cochinchina 

nur zwei Claffen, das Volk und den Adel, oder die Manz 

darind. . Der Adel ifk-perfönlich und erblich, aber die 

Zeit, welche den Glanz des erblichen Adels in Europa 

fortwährend vermehrt und erhöht, hat in Cochinchina eine 

ganz entgegengefezte Wirkung, indem fie ihn. allmählig 
vernichtet. Der Sohn eines Mandarins der erften Glaffe 

finft in die zweite herab; wenn er ein Amt hat, bleiben in 

diefer Rükſicht feine Kinder in der dritten; tritt aber dieſer 

Fall nicht ein, fo kehren feine Söhne in die Volksclaſſe zurük. 

Mit jeder Generation vermindert fich Daher der Adel we— 
nigftens um einen Grad, wenmder Sohn des Mandarin 

nicht ſelbſt durch Talente oder Berdienite fi) den Vor— 

theil der Vorrükung erwirbt, welche Niemand verweigert 
ift. Im gegenwärtigen Augenblife find fat alle großen 

Mandarine, die Vorfteher der fünf Säulen des Neiches, 

gemeine Soldaten gewefen, und man nimmt es mit der 

Geburt überhaupt in Cochinchina nicht fehr genau. Als 

man fich damit befchäftigte, Hrn. Chaigneau das Patent 

über die Mandarinswürde auszufertigen, welche ihm der 

Kaifer zugeftanden, war der Mandarin, dem das Archiv 
anvertraut, und der immer fehr ängftlich über die For— 

malitäten wacht, in der größten Verlegenheit, und Fam, 

den Monarchen zu fragen, wie er es anftellen follte, die Fa— 

milie des neuen Mandarins zu bezeichnen? „Er ift nicht 
aus dem Lande,“ entgegnete der Kaifer, „er ift ein Fremde 

ling, und folglich von meiner Familie.“ Was das Volk 
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oder denjenigen Zheil der Nation betrifft, welcher mit 
diefem Namen bezeichnet wird, fo Fönnte man ihn glük⸗ 

Yich nennen, weil er mit geringen Koften i in einem fhönen 

Klima lebt; aber Heißt es ein Dafeyn, verachtet, den 
gewaltfamften Bedrüfungen, dem Bambus und läſtigen 

Frohndienften unterworfen zu leben? Ein Cochinchineſe 
bat nichts, das er fein nennen kann, nicht einmal fein 

Leben , das ihm die Natur gefhenft, um es glüflich und 

in Ruhe zu genießen, und obſchon von heiterem Gemüthe, 

und, was noch mehr, ſanft, menſchlich, verftändig und 

gaftfrei, vereiniget er doch mit Ddiefen Tobenswerthen 

Eigenfhaften alle Lafter, welche die Sclaverei und. die 
Shwähe erzeugen. Man kann ihm Unbeftändigkeit, 
Leichtfinn vorwerfen, eine zweflofe Unruhe, die ihn zum 

augenbliflihen Werkzeuge des Aufruhrs machet, und ihm 

eine ftarke Neigung zum Diebftahl, zu allen Ausſchwei—⸗ 
fungen des Aberglaubens. und einer Leidenfihaft für das 

Spiel einflößt, die-an Wahnfinn gränzt. Aus Reis und 
Fiſchen beſteht die gewöhnliche Nahrung der Cochinchine⸗ 

fen, und ſie verzehren eine ungeheure Menge derſelben, 

aber das Land iſt ſo fruchtbar die See fo reih au Fi⸗ 

fhen ‚daß. diefe beiden Hilfsquellen nnerſchöpflich ſchei⸗ 

nen. Auch Rind⸗ und Schweinefleiſch und Geflügel bilden 

einen Theil ihrer Speifen, und alle. diefe Lebensmittel 

haben einen ſehr niedrigen Preis. Die Cochinchineſen 

verftepen aus dem Reis eine Arc von ſtarkem Liqueur zu bes 

reiten, den viele bis zum Uebermaß genießen... Das Mal 
beginnt, mit dem Fleiſch, und dies ift das Signal, ſich zu 

beraufchen. .. Sobald einmal der Reis aufgetragen wird, 

trinkt man feine geiftigen Getränke mehr. Nach dem Male 

verfc) luft jeder einen großen Trunk Waller und wäfcht 

ſich die Hände. So bleiben ſie bis zur nächſten Malzeit, 

und man würde ſich umſonſt bemühen, fie zu bereden, in 

der Zwiſchenze it etwas zu ſich zu nehmen. Hr. Crawfurd 

lobt das gute Benehmen und die Gaſtfreiheit der Cochin⸗— 

Monatier, III. Jahrg. December. 37 
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chineſen. Sie empfingen , die Eleinen. ‚Sefhenke ‚melde 

man ihnen tmahte,, dankbar 4 und zeigten fi, ſehr ger 
ſchaͤftig, ſelbe; zu riedern wahrend er in den Sin I 

unverfehämte ettler fand, National; Eitelkeit i „den 

Sogindinefen nicht, fremd, doch ift fie wicht, verlezend, 

wie jene der Siamefen. Das Negierungsfpitem, HE in 
theoretifcher und praftifcher Hinficht durchaus despotiſch, 

obſchon es pattiarchaltfch ‚zu ſeyn vorgibt. Das Reich 

wird wie eine Familie, aber mit einer, eifernen Zuchtruth he 

beherrſcht, und die Gewalt des Sünften ſcheint keine an⸗ 

deren Graͤnzen zu haben, als d e ‚Surät v vor ‚Empörung, 

und gewiſſe alte ſchwankende Gebraͤuche, wie ſie in vielen 
andern ‚Ländern beſtehen ſo a ihre Regierung 

ſehn mag. , EIER ara a 

Bersordes Berner ver PR Charanes⸗ 
eu ln ur Indianern— pie pin Sirius 

Perrth / der erſte Hauptliug der © Krancs-Snbianer 
—* ſich vor einiger Zeit in einer Bra nutweinſheute zu 
Pika, einer Stadt des Dpio: Saates am großen Miami 
und — * Der lange, bis er bie Herrſchaft über ſeine Sinne 
verldt. In diefem Zuſtande derieth er in Handel mit 

ehieren Perſonen und verwundete ferbe,. Unter ihnen 

befand fü fich der Redacteur der Zeitung von Yita, welcher 
an neun Siellen eerlezt worden war. Aber fon vorhet er 
Hatten die Charanefen‘, aufmerkfan gemacht durch fruh 
aähnliche Vorfälle, beſchloſſen, die Febrannten Waſſer in 

Ahrem Staate zu verbieten, und in dieſer Abſicht eine all⸗ 

gemeine Volksverſammlung zu Wapanghkbnnetta auf den- 

ſelben Tag angeordiret, wo ſich Perrh zu Pika befand 

‚welche, wegen der Abweſenheit ihres Häuptlings, ‚au ‚den 
; —R Tag verlegt wurde. 

Wir hahen uns verſammelt,“ ſagte einer der Bei: 

- fizer, „um den Gebrauch geiftiger Getränfe in unferm 

Staate vom Hentigen Tage an für die Zukunft zu ver 
1, 4 
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bieten und abzufchworen. Als aber die Verſammelten 
durch ein reuiges Geſtanduiß ihres Hauptlings von den 
Wirkungen dieſes Getränfes auf denſelben und dem ſtraf⸗ 
baren Handlungen, die er in feiner ſchadlichen Einwirkung 

begangen, unterrichtet wurden, erfolgten allgemeine Aeuße— 
rungen des lebhafteſten Schmerzes, und der Rath ſandte 
ſogleich eine Botſchaft nach Pika, um eine Unterredung 
mit den Bürgern diefer Stadt zu halten, und Quiduil— e⸗pi, 
einer der Abgeſandten, ſprach die Gefim unungen feinst 
Landslente⸗ in folgenden Worten aus; " 
0 Bi ſind von unſerem Volfe an die Bürger von 
Pika gefandt, um ihnen, und befonders jenen‘, welche 

verwundet worden find, unſere tiefe Betrübnif über den 
leztvergangenen Vorfall auszubrüfen, Wir wiffen ‚daß 
die ſtarken Getränfe für‘ die weißen Manner gerad wor: 
den ſind "weil fie" wiſſen, wie man ſelbe gebrauchen ſoll, 
aber ſie machen die Indianer unſinnig deshalb haben wi 
eine Verſammlung unſeres ganzen Bolkes gepäkten, nm 
felbe bei uns abzufchaffen. Es war ünfer Wunſch he 
unſer Borſteher Perry bei unſerem Rathe anweſend wär: 
aber er Fam erſt den folgenden Tag, und was er ins 
ſagte, erfüllte unſer Gemüth mit Sämerz. Wir wün⸗ 
ſchen immer in Frieden mit unſern Brüdern, den weißen 
Mannern, und insbeſondere mit — E———— diefer 
Stadt zu leben, weil wir fo viele BVerbindungen im Han⸗ 
del und Wandel mit derſelben Haben; wit find daher ſehr 
geneigt, alle Koſten zu bezahlen, unter dem Beding, daß 
die weißen Manner ta nicht gegen inſern Vorſte⸗ 
her in Kraft ſezen.“ I ug 
Mehrere Bürger u Pika —— dieſe An⸗ 
rede mit den Verſicherungen gegenſeitiger freundſchaftlicher 
Geſinnungen der Weißen, billigten ihr Verbot‘, und fuͤg— 

ten hinzu, die Vergehen ihres Häuptlings ſollten in Be— 
trachtung feiner Neue und freundlichen Abbitte der Chara- 
nes » Indianer hiemit vergeben und vergeffen feyn. 
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Eintheilung ber Arbeiten im Marsenlanbe 
(Aus den Briefen eines Reiſenden u. 

‚Sn Ceylon werden die Unterabtheilungen der Dienfte 

leiftungen aller Art bis ins Unendliche getrieben, und ein 

Diener für alle Gattungen, derfelben ‚gehört unter. Die uns 
erhörten Dinge. „Derjenige, welcher Sie anfleidet, will 

weder die Lampe anzimden, nod) diefelbe auslöfhen. Ihr 

 Palanfinträger weigert ſich, die Zügel ihres Roſſes zu 

halten, und wenn er ſich dazu entfchließt, iſt es gewiß, 

daß er ed entlaufen läßt. Ihr. Koch wird-um feinen 

Preis, feine Geräthfchaften reinigen, und Feiner von allen 

diefen fich der Arbeit des, Kuli oder Herumträgers unters 

‚ziehen. Das Weib des ärmften Mannes auf dem Markt-_ 
plaze wird weder ihre Gewänder wachen noch ausbeſſern, 

fie muß dazu. die Wäfcherin und. den Schneider gebraus 

chen. Kein Menſch kann ſich felbft den Bart abnehmen, 
Das hieße die Vorrechte des Baders beeinträchtigen. ‚Der 
Mann, der Ihre Milch, bringt, kann Sie nicht mit Butter 
verfehen, das. find zwei verfchiedene Aemter, die unter 

feinem Vorwande vereiniget werden fünnen. So muß Ihr 

Haushofmeifter feinen Gehilfen, der Stallknecht feinen 

Srasfchneider, der Gärtner feinen Wafferträger haben 

u. ſ. w., und wenn ein Schmied. oder Schloffer. in: Ihr 

Haus Fommt, eine Tagearbeit zu verrichten, iſt er von 

einem Diener, oder Träger, zu feiner Hilfe begleitet. Auf 

dem feften Lande von Indien gibt es noch. mehrere ‚andere 

Derzweigungen des häuslichen, Dienſtes. Aber. ſo ſehr 

ſich die Eitelkeit in dieſer großen Zahl von dienſtbaren 

Perſonen gefällt, ſo koſtbar iſt dieſes zahlreiche Gefolge, 

und man wird am Ende von dem ganzen Haufen nicht halb 

ſo gut bedient, als in Europa mit dem — Baier 

Domeſtiken. 
(9 ' Sle. us 
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Entetung von Sprudeifteinen in der Pr ihe von 

Buſhau ‚3 2 hu bon Karlsbad. 

— ten? 

— Med. Dr. * Johann de Cane⸗ 
wur Od 

Bed 19 j — ad 5 A dad 

aD m 1% f 0% "III ä * 

Dogleich das Alter Karlsbads ſich urkundlich nicht wei⸗ 
ter hinauf beweiſen läßt, als die Ausfertigungsſchrift der 

‚Privilegien, welche Kaifer Karl IV. dd. Nürnberg 14. 
Auguſt 4570 der Stadt gab, fo fehlt es doch nicht an 
wichtigen Thatfachen, wodurch man aus der Lage, den 

Erfcheinüngen und der Nachbarfchaft der Quellen mit Ge⸗ 

wißheit fagen kann, daß „der Sprudel, dieſer myftifche 
Siedkeſſel, aͤlter ſey als die Geſchichte, und Zeitgenoſſe 

der Schöpfungstage.““ 
Biiel Wichtigkeit legte der berühmte Karlsbader Arzt, 

David Becher, auf den Umftand, daß.man in dem Mörtel 

der Ruinen der St. Leonards-Capelle, eine Stunde von 

Karlsbad, in dem einft fogenannten Thiergarten, wel⸗ 

he fchon vor Karlsbad da war, Sprudelfteine findet, um 

zu beweiſen, Daß die uralten Bewohner diefes verfhwuns 

denen Drted dem Sprudel ſchon gekannt haben müſſen. 

Die Entdekung non Sprudelfteinen in der Nähe: von 

Buchau, das heißt 5% Stunde weit von Karlsbad, folg- 
lich in seiner viel größeren Entfernung als die der &t. 
Leonards⸗Capelle, zogen während der lezten Curzeit meine 

Aufmerkfamfeit auf diefen merkwürdigen Gegenftand. 

Eine Menge diefer Sprudelfteine: wurden mir dur) 

Hrn. Müller, des elbogner Kreiſes Straßen-Commiſſär, 

‚mit der Erklaͤrung gegeben, daß fie am Fuße des Berges 

bei Buchau gefunden wurden, wo man noch die Ueberreſte 

Rt 

’ 
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des Schloſſes Hartſtein ſieht Um die Sache genau zu 
unterſuchen, erſuchte ich Hrn. Dr: Poſchmann in Katls⸗ 
bad, und einen gelehrten Geologen, Hru. H. ELatter⸗ 
mann, k. ſachſ. Berg Commiſſions Rath, mich dorthin, 
am 22. September, zu begleiten. Wir fanden wirklich 
mehrere Stüfe ı von Sprudelſt ein am 9 Rande e ines Land⸗ 
weges, Faum eine Vierter unde weit von der Fleinen 
Stadt Buchau, in einer Tiefe von 1% Schuh in der Erde. 
Diefe Steine von ac Farben wurden für Spru⸗ 
delſteine einſtimmig anerkannt. Unter den Ruinen des 
alten Schloſſes fanden wir aber feine: — * davon, w 
bei der Gt. Leonards⸗Capelle. A — — — 

Die Entdekung dieſer Steine Haben wir dem Hru. 
Med. Dr, Lippert, Wundarze in Brchau, zu verdanken, 
welcher fie wor einigen: Jahren bemerkte, wie en, nach 
einem starken Negenguffe , der in der Erde Wafferriffe 
verurfacht hatte, vorbei sing. Da, mir! einentiefe und 

breite Ünterfuchung wicht gleich. weranftalten konnten Fo 
war Hr. Lippert fo gefällig, dieſelbe ſpäter ordentlich zu 
unternehmen. Hier folgt ein Auszug des Briefed, den 

er air am 8. Nov. zu ſchreiben die Güte hatter: 777 
„Seit unferer lezten Zufanunenfunft hatte ich Feine 

Ruhe; dem Geheimniffe hinſichtlich der bewußten Spru⸗ 
delſteine naͤher auf die Spur zu kommen. 2u dieſem Be⸗ 

hufe ließ ich zwei Bergleute kommen, und es zeigte ſich, 

daß vielleicht vor vielen Jahrhunderten dieſe Sprudel⸗ 

ſteine zu Kalk gebrannt, und wahrſcheinlich zum Ver⸗ 
mauern gebraucht wurden. Ich fand eine ſonderbare Art 
‚Den an diefer ‚Stelle. Die hintere Wand iſt Feine Mauer, 
sondern sein Fels won Bafaltz die zwei Seiten find won 
Lehm und ‚Stein gebaut, und ziemlich hoch, Zwiſchen 
Diefen zwei Mauern ;, tiefer gegen den Boden, zeigte fi) 

ein ganz von Öteinen aufgeführtes Gewölbe, "An der. gan⸗ 
JF Wolbung fandich wicht die geringſte Spur eines ſo⸗ 
genannten Fuchſes oder Rauchloches. Hinter dieſem Ge⸗ 
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Be: machte ich ebenfalls —— PR in 
n udelſteine mehr zu jedoch traf ich in 

De um —— die mir nicht wirkliche 
Kurlabnder WEN ine zu ſ fon fchienen, in welchen der 
Hr. Apothefer in — mit einem Vergrößerungsglaſe 
verſteinerte Muſcheln und Schneken entdekt zu haben 
glaubte.“ 

„Auch ſagte mir ein Gutsbeſizer daß er ganz ähne 
liche Steine, Fa dl 400, Schritte von dem’ Kalfofen, 
Bi 8 —94 in J Ne Ar einfägend „ungefähr Y, Elle 

— Da aber bei uns ‚gegenwärtig 
ae ‚eingefreten., Sen ſo muß ich alle 

Mi ir I üng bis —* k den Frühjahre ein⸗ 

* man in Bichan von. dieſem Kalkofen nichts 
e Bi aim. Stadtarchiv, i im Grundbuche, im Gedächt- 

6 Ben er, alleſt n Leute, nicht die mindefte Runde davon 
BAR han en, ii; er muß ich mit, Hrn. Lippert glauben, daß 
fe Sprudelfteine vor vielen Sahrhunderten 

dorthin gebracht, worden find, ſehr wahrſcheinlich, 
um Kalk zu brennen, zur, Erbauung des fchon feit —— 
a ng ruinixten Schloſſes #). 

or der Gruͤndung —— waren gewiß Sprit 
helfsine, eicht, zu bekommen. Jezt aber, wo Gaſſen, 
äufer, ® Daft er = und Dampfbäder einen großen Theil der 

Spr delſchaale deken, wo man mit beſonderer Aufmerk⸗ 
eit alles vermeidet, was dieſen Keſſel zerſtören und 

einen usbruch verurſachen Eönnte, ware die Abhauung 
un egführung folcher Stüfe zur Kalfbvennerei uͤnmög⸗ 
Ih, und. unerkaubt, obwohl Kalk ſehr felten in diefer Ge⸗ 
gend. iſt, wo man ihn auch meiſtens aus eh in Baiern 
* —— in Sachſen * laßt. 

RL ki 7 i ‘ * —* 
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eo ie Burg — ſcheint Bene in ter erften 
"Hälfte des XIV. Sahrhunderts beitanden und den einft fo 
af *F mächtigen, aber. ſchon im XV. Jahrb. ſehr herabgekomme— 

nen Herren von. Riefenburg gehört zu haben. Später 
av fie u. a. ten Herren, von Plauen, und war noch 

im XVI. Sahrhunterte bewohnt ‚ wie mehrere daſelbſt aufs 
Seſtellte Urkunden beweiſen. (Unmerk, der Nedact)' 

‚ste 

. wat 
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Bericht vom vatertä ändifgen aferm 
Pr Im. 

Vrdsemet 829.) we u ar I L 

ne ch WII: IHIDıJ Pia 

Materialbeiträges: 

ogür die ned: je 
) Bon tem ‚Chrenmitgliede' Hrn. Wilhelm —— — 

5 tie feltener Mineralien. — Von dem "fammelnden Mitgliere, 
Kreis-Phyficus Med. Dr, Köhler zu Elbogen: 2 Stüt feltener 
Mineralien. — Bon Hrn. Iohann Möhling, e. E. ‚Bergbe- 
amten zu. Schlafenwald: einige feltene. Borfommnifie aus den 
dortigen: Ziringruden. — Von Hrh. Doctor und Profeſſor der 
Theologie Sohann Stark: ein ſchönes Exemlar von Nadel⸗ 
zeolith. — Von Hrn. I. U. D, Anton Schmid: eine Partie 
ſeltener ungarifcher und behmiſcher Minetalien woruner eine 
ihöne böhmiſche Goldftufe. 

Für die zovlogiſſche Sammlung: 
"Bon Sr. Durchlaucht tem Fürſten Rudolph —* 

ein Goldadler (Falco fulvus). — Bon Er. Ere. tem Herrn 
Prafitenten des Ei fi Appellations⸗ Gerichts Sreiperrn von Dep: 
ein in Mähren aefundener Bakenzahn des Mastodon 'angustidens. 

Für die Bibliothek: 

Don dem ı Prager - fürferzbifhöftiäjen Eon fitorium: 
dns dritte Heft des zweiten Jahrgangs von: „Caſopis pro’ Fato: 
lite duchowenſtwo. 1829.2** und eihe neue: böhmiſche Druf hrift. 
— Vom Freiherrn von Hormahr? die lezten 6 Hefte des 
Jahres 1828 von feinem Archiv für Geſchichte rc. — Vom Hrn. 
Redacteur Franz Palacky: mehrere Urkunden und'Eopien aus 
dem XVI. Sahrhunderte, dann mehrere vaterländifche Drukſchrif⸗ 
ten. — Bon Hrn. Karl Joſeph Czoernig: deſſen Beſchrei— 
bung von Reichenberg. Wien, 1829. — Von Hrn. Dr, A. W. 
Ferd. Schulz: tefien „Observationesin porcelli sive Caviae 
Cobaye historiam naturalem.“ in 4. — Bon Hrn. Sohann 

Dtt, k. k. Humanitäts - Profefjor zw Pifek : eine lateiniſche 
Drukſchrift. — Von dem Ferdinandeum zu Innsbruk: den 
fünften Band der Zeitſchrift für Tirol und Vorarlberg. — Von 
Hrn. Georg von Bandtkie, Senator und Vibliothekar zu 
Krakau: den 7. bis 13. Band der Jahrbücher der gelehrten Ge— 
ſellſchaft zu Krakau. — Bon Hrn. Franz Weifer, k. k. Prof. 
am Öymnafium v piſek: Zeichnungen von Bildern im Schloſſe 
Klingenberg. 3 
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Für Ve Handſchriften- und Urfunden:Samm-: 
luna: R 

Von Hrn. Pohan, Eaplan zu Plan: Copien zweier alter 
Urfunten in böhmijcher Sprade, — Bon Hrn. Franz Weifer, 
&, 8 Profefior am Gymnaſium zu Piſek: ein altes böhmiſches 
Manufeript über Mevicin und Botanik. — Bon Hrn. Heinrich 
Nadler, k. k. Oberſtwachtmeiſter zu Piſek: 3 türkiſche Urkun— 
ten, ein Mahuferizt von dem E. k. Hofrath von Hammer und 
ein Driginalbrief von Trenk. 

Für die Münzfammlung: 
Dom Freiherrn Franz Sofepb von Bretfeld:Chlum: 

danſty, k. k. Staatskanzlei-Rath in Wien: 15 Stuk alte 
Münzen. — Bon Hrn. Wenzel Prochaska, ———— 
Schüler zw Piſek: eine neuere Kupfer: und eine alte Silbermünze 
us Tirol, beide hiſtoriſch merfwürdig. — Von Hrn. Rudolph 

Pfeifer, Dumanitäts- Schüler zu Piſek: eine Silbermünze 
von Rudolph II. — Bon Hrn. Anton Wyfoky zu Pifek: eine 

Silbermünze von Erzherzog Sigmund. — Bon Hrn. Sobann 
Miynat zu Piſek: eine neuere bairiſche Denkmünze. — Bon 

Deu. Franz Zeitbammer, Gerichts-Verwalter zu Protiwin, 
45 „verfhietene alte Kupfermünzen. — Von Hrn. Sobann 

Pixa, Caplan zu Zahet, eine ältere Silbermünje der Stadt 
Augsburg. i 

Für die ethnographiſche Sammlung: 

WVon Hrn. Wenzel Hawel, Pfarrer zu Protiwin, ein 
alterthümlicher Schlüjiel. 

Berichtigung einiger finnftörenden Fehler im Novem⸗ 

a berheft 1829. —J 

Seite 394 Zeile 18 leſe man: Rofer, ftatt Kaffer. In 
„ter Anmerkung ©. 396,3. 415 4. m. ohne feſte Lehne ft. ohne 
Sehne; denn fie iſt gelanderartig und laßt ſich ftellenweife aushe: 
ben und wieder einjegen. ©. 409 3. 20 I.'m, belagerte Wien 
Rs eroberte Wien. S. #11 3.1 I. m. fortjchreitende Zeit ft. 
jortzuſchreitende. ©. 416 3. 3 1. m. leiblichen ft. lieblichen. 
©. 430 3. 17 I. m. „Ich will bier, um nur einigermafens‘ 
u. ſ. w. * 

I u; 

a 2; 
* 
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N arh u vr: 
über die Fortſezung dieſer Zeitſchriftei im Jahre 4830. 

— &  £ 3 5 2 2 2 

Der Ausſchuß der Gefellfhaft des vaterländifhen Mufeums in 
Böhmen hat in feiner lezten Sizung beſchloſſen, dieſe Zeitfchrift 

im Laufe des Fünftigen Sahres 1830 nicht mehr in monatlichen, 
fontern in vierteljährigen Heften erfiheinen zu laſſen. 
Da die Benennung einer „Monatſchrift“ für fie dadurch unpafjend 
wird, fo wird fie De unter nachftehentem Titel erfheinen: 

3 a r rbüdh er“ 
„für Natur = und Tan erfunde, Geſchichte, Kunft und 

Literatur,‘ 
„berausgegeben von der Geſellſchaft des vaterlandiſchen 

Muſeums in Böhmen.“ 
Jeder Jahrgang viejer Jahrbücher wird Fünftig einen Band 

bilden, und aus vier Heften, jetes zu ungefähr acht Drufbogen, 
beftehen; die einzelnen Hefte werden in der bisherigen Verlags— 
bantlung, Firma: „IS. ©. Calve'ſche Buchhandlung in 
Prag zu Ende der Monate Sanuar, April, Juli und 
Detober herausgegeben werden. Uebrigens bleibt der Plan 

diefer Zeitfchrift, wie bisher, unverändert ; eben fo aud) die 
äußere Ausftattung in Format, Druf und Papier, 

"Die Nedaction wird es fich eifrig angelegen feyn laſſen, 

den Beifall, deſſen ſich dieje Zeitſchrift bisher bei vielen der 

ausgezeichnetſten Männer des In- und Auslandes zu erfreuen 

hatte, ihr auch, fernerhin durch zwekmäßige Mannigfaltigkeit 

und ſorgfältige Wahl gediegener Aufſäze und verläßlicher Mit: 
theilungen zu ſichern. 

Die Verlagsbuchhand lung bat den Pränumerations-Preis 
für den Jahrgang in vier Heften auf 2 Thaler 16 gar. ſächſiſch oder 

Afl. v. Münze, und halbjährig auf A Thlr. S ggr. fächfifch oder 
2 fl. C. M. feſtgeſezt; ‚für dieſen Preis können gedachte Sahr: 

biicher buch alle foline Buchhandlungen des In- und Auslandes 

bezogen werden; im Inlande nehmen unter portofreier Ginfen- 

dung des Pränumerationsbetrages auch alle vefp. k. k. Poftämter ı 
Beitellung darauf an, und ift bei denſelben halvjährig mit 2 fl. 

30r.E.M. zu pränumeriren, wobei die pimftfiche und portofreie 

Zufendung mit inbegriffen ift. Die dreierften Jahrgänge obiger Zeit- 

ſchrift ſind auch nocy zu bekommen, und zwar ter Jahrgang einzeln 
genommen im Infande für 7fl. C. M. im Auslande für 5 Ihr, 
fahr, und wenn alle drei Jahrgänge zufammen genommen werden, 

im Inlande für 48 fl. C. M., im Auslande für 42 Thlr. ſächſ. 
Einzelne Defte werden jedoch nicht abgelaſſen. 

Prag am 15. December 1329. 
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